








^icago
(&ine

ISeftftaöf int amerifianif$en Neffen.

Uon

(BmJI iran ^t$t-W?ivit$$.

Stuttgart, 3Serfitt, letp^tg.

1893.



ctäacObruffi bec&oten.

?CIIc litcdjte, in^befonbere bag bei* lleberfetsuno, borbeJjalten.

3)vuct bcr Union Xcntjrfye aSevlnflSgefenjdjiift in ©tuttflnvt.



#/4

$n$att$vcxiä&ni&,

Seite

1. Chicago 1

2. äöarum Chicago eine Sßeltftabt nmrbe 21

3. 2lu3 ©tyicagoö jungen Sagen 42

4. @inige 9Jlerfn>ürbigfeiten 58

5. £tmmetfra|er 75

6. ^nbuftrie unb ftanbet 91

7. 2)er SBiefjmarft unb bie (Schlächtereien 109

8. Unterrid&tSanftalten, 93t6liot§efen unb bie treffe 119

9. 2tmerifamfd)e ^rtnatarmeen 132

10. Sie ftäbttfd&e Verwaltung unb bie tyavB 142

11. Sie @imt>of)nerftf)aft ©§icago§ 152

12. Sfjeater unb Vergnügungen 162

13. $rauenle&en unb ^rauentptigfett 172

14. ^uKman, eine 2Irbeiterftabt auf Sefteilung 189

15. Ser SBoäporuö r>on D^orbamerifa 205

9ln§ang. ®in SBefuc^ be§ 2öeltau3ftellung3})la|e3 213



Digitized by the Internet Archive

in 2013

http://archive.org/details/chicago^inewelts01hess



(äfncago.

iDenn man mid) nad) ber größten ftulturmerfumrbigfeit

ber 3^euen SBelt fragen mürbe, tdj tonnte feine anbete Intmort

geben afe: Chicago.

9(uf beiben kontinenten SCmerifaö, oon öritifdj^olumbien

nnb Sabrabor tyerab burcfj 9to;ifo, äöeftinbien, (Sübamerifa

btö §um Sa Sptata, fjat feine ©djöpfnng von Teufel) enrjänben

auö alter wie neuer ßeit einen fo überroälttgenben Cnnbrud

auf mid) gemacht wie biefe Düefenftabt bes amerifanifdjen

SBeftenö. $or Qatjren fdjon, als bas Sßrojeft, baö t>ier=

f)unbertjät)rige Qubiläum ber (Sntbedung 3lmerifaö burdj eine

3Beltauöfteffung in feiern, gum erftenmal auftankte, t;atte id)

in amerifanifdjen blättern für ben ©i£ biefer 9tu§ftelhmg

CStjicago t»orge|d)tagen, benn feine (Stabt ber teilen Sßelt

fdjien mir fo geeignet, ben Unterfdjieb jmifdjen einft nnb

je|t, fomie bie grogartigen (Srrungenfdjaften unferes 3 e^s

altera in fotdjem SJtajse gu geigen ttrie gerabe Chicago, bie

jüngfte aller 3ttttfionenftäbte.

9?od) t)or gerjn Qatjren märe es felbftoerftänölidj gemefen,

bafj eine SBeltauöftettung $ur Jeier beö niert)unbertjä^rigen

QubÜäitmä ber ©ntbeefung 2tmerifaö Tievo 3)orf §um <Sd)au=

pta£ f)aben muffe. ^ ^Uabelpfjta fonnte baö f)unbert=

b. -0 c ü c = SOS a r t e g g , Chicago. 1
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jährige Unab^ängigfeitäjubUäutn gefeiert werben, toeit biefc

Unabhängigkeit in ber Quäterftabt am Delaware ifjre Mege
batte. SCber in ber gleiten Söeife bie ©ntbedung ber bleuen

3Belt auf bem Sdjaup(at$ biefer ©ntbedung, bem f(einen

s2ßat(ing=3nfeld)en in bm 33af)amas, $u feiern, würbe bod)

feine ©djwierigfeiten tyaben. So mußte eine Stabt 9corb ;

amerifaö bafür gewählt werben, nnb ein großer Seil ber
s
)£em 2)orfer fd)ien ganj oerblüfft, als im bereinigten Btaaten-

Kongreß bie grage bejüglid) ber Sßa^I ber 2Mtausfteflungö=

ftabt überhaupt oerljanbelt werben fonnte. s
-h>eldje ©tabt tonnte

beim babei in 5ra9 e kommen? 2BeIdje wäre oermeffen genug,

Der „Imperial City", ber großen Metropole am £mbfon, ben

Sftang ftreitig 511 madjen?

Chicago!

Sänge fc^wanlte ber ftampf jroifdjen ben beiben Stäbten.

9cew fjoxt, ba$ ftolge, übermütige, mädjtige sJiew 2)orf war

oon jeher gewohnt, in ben bereinigten Staaten bie erfte

Violine 511 fpielen, ja in gar manchen ©efdjäftötmfen fjatte

man fid) bort unwillfürlid) oon altera l)er in bie Qbee ein=

gewöhnt, ben „großen SBeften" — „the great West" —
beinahe ebenfo als eine Kolonie an-mfeljen, wie 3hnfterbam

es mit 8aüa ^ut
-

Unb ium ^am °^ e f e ^aiim me ^ me^r a *

fünfzig Qaljre beftetyenbe £auptftabt beö großen s

2i>eftenö,

biefeö Chicago, nnb rnadjte dlexo 3)or! bie geplante ^eiu

ausftellung ftreitig! 2)ie Baä)e gelangte oor bem Kongreß

§ur @ntfd)eibung, unb Chicago erhielt ben begehrten $ret£.

@3 war baö erfte 9)cal, baß irgenb eine anbere (Bläht

3imerifaö fid) mit Wem 2)or! in bie ©djranfen ju fteffen-

wagte, bat, erfte 3M, baß sJJew 2)orf gefdjlagen würbe.

^orauöfid)t(id) wirb es nidjt bas lefcte 50tal fein. (Ef)icago

madjt aber Wem 9)or! nid)t nur bie äMtausftellung, fonbern

fogarbeffen Hegemonie in ber norbamerifanifdjen Union ftreitig.
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SBädjft Gtjicago, nrie es in ben le&ten ger)n Sauren c^eiuad^fen

ift, fo roirb es in ben erften £egennien beS groangigften Sar)^

bunberts 9iero 2) ort
5

überflügelt Ijaben unb gu bem geworben

fein, roas es tnelteicrjt felbft nict)t anftrebt, aber roas eö oer=

möge feiner Sage werben nutfj: gur fommergietfen §aupt=

\tabi ber bereinigten (Staaten, ja Des norbamerifanifdjen

kontinente. @erabe wie Chicago in ben legten jroanjig

Qarjren 83ofton, Baltimore, (Srncinnati, ©t. Souis, Sßr)tfa=

belptjia burd) fein einzig baftefjenbeö <Siebenmeilenftiefet=

SBadjstum überflügelt rjat, fo roirb es in ber gleichen QeiU

fpanne 9?ero 2)orf überflügeln.

@S ift oietteidjt bie geroaltigfte ber menfd)tid)en <Sd)öpf=

nngen aller Reiten, ber merfroürbigfte <5täbte= s$r)önir. (Srft

cor fedfjjig «gafjren auf fahlem s^rärieboben gegrünbet, §roei=

mal nerbrannt, graeimal aus randjenben Trümmerhaufen neu

erftanben, ift es rjeute fdjon eine ©tabt, bereu Sßulsfdjtag in

Dtero Dorf ebenfo oerfpürt roirb roie in ben großen (Zentren

(Suropas ober an ben lüften bes Stillen DgeanS. Tiod) oor

einem guten 9JcanneSatter ein fteineS £anbftäbtd)en, mar es

bereits in ben fiebriger Qaljren in mancher §inftd)t ber größte

Wlavtt 21meritaS, baS ^ifd^nii^omgorob eines gangen $on=

tinents unb rioalifiert fjeute, roie gefagt, felbft mit 9tero tyoxt.

yiofy leben 3flänner, bie bei ber ©rünbung Chicagos be-

teiligt roaren, unb jetjt fetjen fte ftatt ber nacften Prärien,

auf melden fte als Jünglinge it)rc Stoffe tummelten, eine

Sfäefenftabt mit taufenb ©trafen unb ad)tgigtaufenb Käufern.

Unb in jebem Qal)re entfielen auf ben grünen SBeibeftädjen

Xaufenbe oon Käufern, neue ©tragen, neue Stabtteile. 2)ie

3Belt l)at beSgteid)en niemals gefet)en!

2)ie Gf)icagoer ergäben fremben SSefudjern gern ben

Sdjerg, bajs einer ber Qlrrigen eines Slbenbs ftd) auf ber

^rärie fdjlafen legte unb am näd)ften borgen in einem §otel
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erroacl)tc, Dan über Unit erbaut roorben mar. Sie Ijaben Damit,

figürlid; gefprodjen, ba£ ;Kid)tige getroffen.

2tte idj in Den fiebriger Qafyren bie 3taDt, bie iä)

näüföex fo oft befugte, jum erftenmate fall, fam id) aus ber

lteberrafd)ung niebt beraus unb empfanb etwa bie gleidje

Aufregung wie bei meinem erften £>efud)e ber ©migen ©tabt.
s©e(c§ gemaltigen Hontraft bieten btefe beiben merfmürbigen

3täbte — 9?om unb Chicago! ©ort bie alte 3tabt ber Eliten

¥&elt, Ijier bie neuefte Stabt ber leiten äi>elt, — bort bie

einfüge Dieftbeng ber ttaiferbefpoten unb ^ßäpfte, f)ier bie

9^eftben§ beö freieften Sürgerö, bort pm £eil Verfall, rjier

Der größte 9ieid)tum, bobe £Uüte; bort Vergangenheit, rjier

©egenmart unb 3u^unf^-
— $3eibe mürben von geuer^

Brünften jerftört, beibe mürben mieber aufgebaut, beibe be=

fielen. 2lber toäfyrenb auf baö Crmige diom Qa^rtattfenbe

bcrabfeljen, finb eö in Chicago fünf Qabrjefmte ! — „9iom

mürbe nid)t an einem £age erbaut", fo fagt bas <3prid)roort,

aber eö märe nid)t am ^5(afee, es auf Chicago anguraenben.

Tic (Befdjidjte eines Sageö oon Chicago, be§ Xageö nad)

bem großen erften Traube, fagt unö, warum*).

Unb trot3 fetner heutigen ©rüge ift Gbicago immer nod)

eine (Btabt im Serben, ber maftrfte SfypuS beö 2Imeriraner=

tumöunb gtetdj&etttg bie größte Seiftung beöfelben. -ftirgenbioo

anberö märe eine foldje ©täbtegfünbung möglid) gemefen.

3te ift bie Schöpfung ber Vblt'ermanDerung nad) bem meft=

liefen 3Imeri!a, ber bebeutenbften Migration, meldje bie 2Bett=

gefd)td)te t'ennt, fomorjt in 23egug auf bie 9Jienfd;enmaffc mie

in 23ejug auf baS £änbergebiet, bie 9vefultate ibrer 2kftebe=

hing unb bie ©rünbung neuer Staaten.

*) ©tefye „§effes3Bartegg, SNorbamerifa" , Seip.sig, ©uftau

^eigetö Verlag.
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©erabe jetjt burdjtäuft bie junge Metropole beö Söeftenö

bas intereffantefte ©tabiutn i^reö SBadjötuntö, benn eben

oott^iefjt ficf) itjre SBanblung an% einer mefttidjen Sßrärteftabt

in eine groge gnbuftrteftabt, aus einem «ganbelsemportum,

rao jeber biö^er mir an ben raffen ©elbertoerb backte, in

eine D^efibenjftabt mit ausgebeizten Sßarfanlagen unb 33itten=

vierteln; nmfjrenb alfo einzelne ©tabtteite nod) gang ben (Slja^

rafter ber flüchtigen
s
Jiiebertaffung jeigen mit böljernen

Käufern, Keinen -üftarftbuben, fdjreienben 2ln§eigen, fd)(ed)ten

©tragen, finb in anbern Stabtteilen bie großartigsten ©e=

fdjäftspatäfte ber 2Mt entftanben unb ©tragen, nrie fte felbft

in europäifdjen ©rojjftäbten nidjt il)resgteid)en l;aben. Slnbere

©rogftäbte 2tmerifas finb tängft „fertig" unb entmitf'eln ftd)

auf einer natürlichen ©runblage, in Chicago fiefjt man überall

ben 3£ed)fet r>om Sitten jum leiten, üon 2lrmut 31t :Keid)=

tum, oon unftetem Üßknberleben 311m 6leibenben Slufentljalt

— frappante ftutturfontrafte, bie l)ier rote nirgenbrao anbete

Ijart aufeinanber ftojsen. £as geigt fid) nidjt nur im 2luS=

feljen ber <3tabt, in latent ®efd)äfts= unh 35ert'ebroleben,

fonbern and) in itjrer Sßeoölferung, Dem feltfamften ( s>emifd)

aller Nationen ber eilten unb leiten 3Belt, roo es mein* 3U =

geroanberte alö ©ingeborene, mein £)eutfdje als iHmerir'aner,

metjr Slngefyörigc anberer Nationen als £eutfd)e gibt.

.Die nationalen ©igentümltdjfeiten finb nod) nid)t oer=

nnfdjt, bie ©prägen finb nod) nid)t in oem alles oerfdjtingenben

$anfee=@ngtifd) untergegangen. S)ie einzelnen Nationen

galten nod) immer ^ufammen unb rjaben ifjre mit Vorliebe

geioäljtten ©tabtoiertel mit itrren ©djitlen, Hirdjen, Leitungen.

"Jhtr in bem ©efd)äfrsuiertel treffen fte aufeinanber, nur

biefes f)at altmärjlid) ein eintjeittidjeö (Gepräge angenommen,

meines ber 2)anfee=2lmeritaner tbm aufbrüdte unb baö fid;

augenblidlid), roenigftens raac Sleujserlicfjfeiten betrifft, immer
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weiter unb weiter über ba<* 2Beidj)btfb ber ^Kiefenftabt oer=

breitet. ©elbft in bie grembenoiertet finb biefe änderen

©^araftergüge beö Slmerifanertumö bereite gebrungen, benn

bie teitenben ©eifter beö (Sanjen finb bod; nur 2Imerifaner;

in iljren ßänben rutjt rjauptfäd)(icrj bas> Kapital, ber zuweilen

tottfürjnc Unterne^mungögetft , ber gefd)äfttid)e gernbticf,

Energie unb @(afti§ität; bie SImerifaner fdfjnnmmen obenauf

wie Fettaugen auf ber ©uppe, wäljrcnb fid) ber frembe @in=

wanberer erft aümäl)lid) auö ben unteren ©crjicrjten empor=

arbeiten muß. 2)ie unterfte <3djid)t nehmen bie Qrlänber

unb 53öt)incn ein, bann fommen 21ngel)örige anbetet Nationen,

unb uod) tjötjer, ben Slmeriranern gunädjft, bie 35eutfdjeu mit

ber entfdjiebenen £enben§ nad) oben.

tiefes eigentümliche oietfprad)ige kunterbunt l)at nun

an ben ©eftaben beö -äftidjtganfeeö bie mert'würbtgfte ©tabt

ber -fteujett gefdjaffen, bie oon £ag ju Sag ftdj nergrögert.

SDie ^btferwauberung ift ja uodj lange nid)t beenbigt, nur

bewegt fie ficty fyeute auf ben ©d)nelf§ügen ber @ifenbal)nen

üorroättö; in jebem ber legten Qatjre ift Chicago um fed)§ig=

biö adjtjtgtaufenb neue 3lur)anöerer gewad)fen, in jebem

3al;re feit 1876 mürben tu Chicago gegen fünftaufenb neue

Raufet gebaut, an jebem einzelnen SBod^eutage feit fünfeefm

Qatyren erftanben alfo mergelim neue «gäufer! 3m ftcfyxe 1891

atiein wudjö bie SBeoölferung um tntnbertunbzwanzigtaufenb

Seelen unb erftanben an jebem einzelnen äBodjentage fünf?

unbbreifng neue Käufer, barunter 5ßaläfte oon fed^eljn U%

Zwanzig ©todwerfen

!

Wlan tonnte biefe eingaben für ungtaubtid) galten, lägen

ntcr)t bie offiziellen 23erid)te ber Regierung oor unb fcttje man

bie £tjatfad)en nid)t mit eigenen Singen. (Seit meinem erften

23efud)e ber <Stabt alö junger Sßurfdje oor nafyegu adjtzefm

Qafyren !am idj wotjt in jebem zweiten ober brüten Qaljre
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roieber nad) ©C;icago, uno jebeStnal gab es Sfteueö, immer

©rojgarttgereö 51t fetjen unb 51t betmmbern, am meiften bei

meinem legten 33efucr;e 31t beginn vorigen Qaljres. Dbfdjon

aus beit belebteren SSerfe^röcentren ber @rbe, aus $aris,

Sonbon, -fteit) 2)orf fommenb, mar id) bod) abermals über=

rafd)t, ja erbrüdt non ber alles anberc meit jurücuaffenbeu

Sebtjaftigfeit beä (Strafjen-üerfefjrö, non ber enormen 2lu§=

beljnung nnb ^öt)e ber neuen 9Jiammutspatäfte, bie in ben

testen brei $al)ren aus bem 23oben geraad)fen waren, non

ben neuen tedmifdjeit @inrid)tungen, ßrfinbungen, prat'tifct)en

SBerbefferungen, bie fid) überall bemerkbar machten. 2£as

raerben erft bie alten (Bad- unb Jyor^nbianer für öligen

machen, menn fie in biefem 2lusftellungsjaf)re nad) irjren

einfügen Sagbgrünben am 3JJicr)tganfee jurücffefjren, roo nod)

^eute Zäunte ftetjen, unter benen nor fünfzig Qafjren i£;re

gelte geftanben fabelt! SDtefe 33äume finb einfach non ben

Erbauern biefeS mobernen 23abel überfein, nergeffen morben!

£)enn auger irrten ift uidjts mefyx norljanben, raas an bas

damals erinnert, ©elbft ber GljicagoftuJB ift nicr)t me^r ber=

felbe — jur Qeit ber Qnbtaner ergoß er fid), aus ben

fumpfigen Prärien raefttid) bes 9Jiid)iganfees fommenb, in ben

lederen, feeute fliegt er aus bemfetben Ijeraus, feiner Duelle §u!

llrfprüngtid), in ben erften jmei Qafjtjjefynten bes 23e=

ftanbes non Chicago, mar hei bem unglaublichen 2£ad)stum,

bem unaufl)örtid)en guftrömen non ©inraanberern au% allen

Söeltgegenben, hei ber §aft unb bem (Sifer, mit meinem

jeber bem allmighty dollar uadjjagte, non einer umfidjtigen

(Stabtoermattung, non ©emeinfinn unb £o!atpatriotismus

nid)t bie Diebe. Qeber backte nur an fidj nad) bem be=

rannten ©ebet: „«geiliger gtorian, befdfjüß mein ,§aus, günb

anbre an/' Käufer entftanben plantos über D^acrjt, t)ier

unb bort an Stellen, roo es ben guraanbcrern gerabe paßte.
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(£§ gab O5afti)öfo, föaufläben, Gliben, fttlti, aber feine Stra=

gen, Kanäle, ftäbtifcfje Anlagen. Ter 23oben rings um ben

CHricagoffuß war fumpfig, unb bei anljaltenbem Siegen wußte

man nidjt redjt, ob man bie Straßen 31t SBagen ober in

booten paffieren foffte. Später fjalf fiel) bie Stabtoerwattung

bamit, baß fie an befouoero tiefen 5ßfü^en unb Södjern in

ben Straften große Stangen mit ber 5fuffdjrift „@runbloö"

errichtete, um bie $affanten 311 warnen.

So blieb eö lange Qeit, ja in einigen Stabtteiten fo=

gar bis §unt erften großen geuer 1871, baz bie junge Stabt

nafäu vernichtete. Tiefe Kataftroprje brachte bie Bürger

nä^er aneinanber, weefte ben Oiemeinfinn unb ba3 Verlangen

naef) georbneten ftäbtifdjen Einrichtungen. Sie waren ja

3itm 23ebürfni§ geworben, aber bem «ganbel unb SSerfe^r ber

Stabt mar bie äßiebererridjtung ber oerbrannten (Bebäube

ein nod) bringeubereo 33ebürfnt3. 3ftan gönnte fid) bie ,3eit

nid)t, auf bie ftäbttfdjen SBerorbmmgen 31t warten, fonbern

baute unb baute, obfebon nebenan bie Trümmer ber r»er=

brannten Söoljromgen nod) glühten unb rauchten. $a(b

ftanb (S()teago größer unb prächtiger ba a(s nor bem Traube,

unb erft nadjbem ber unterbrochene «öaubel unb ^erfef)r

nrieber rjergeftellt war, nadjbem jeber einzelne für ftdj geforgt

batte, bad)te man an bie ^tabt im allgemeinen. Taö £emb

ift ja aueb bem 9(merifaner nätyer alö ber ftod. 9hm zeigten

fid; aber bie folgen biefeö Ueberfjaftens. 9)ian tjattc

feine AUoafen, feine Söafferleitungen unb tonnte fold;e aud)

nidjt anlegen, ba man wenige gnß unter ben Straßen überall

auf 3Baffer fließ. 2Öaö war ba 311 tfnm? Taz, worauf

im weiten Gsrbenfreife fein Dumfa) verfallen wäre als eben

nur ein (Sbieagoer: bie Straßen mußten um fetfjs bi% adjt

guß über ba* alte üfttoeau aufgefüllt werben. Tann ftafen

aber bie Käufer um baSfelbe 9#aß in ber Erbe! 9hm, bann
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fjebt man fie eben empor! SBie? 9ttan (öfte bie ©ebättbe,

barunter fotdje non brei bi§ fedjö Stodioerfen, oon ben

©rimbmaueru, ftemmte eine entfpredjenb enorme ßafyl ein*

fadjer SBagennrinben barunter, fdjrattbte mit biefen bie h-

loffalen gäufer empor nnb erl)öt;te 31t gteietjer Seit bie

©nmbmauern burd) neue Sagen oon ^aufteilten.

23ei bem oon Sag gu Sag fteiejenben SBerfetjr in ben

Strafen geigte es fidj and), baf3 fie an mannen Stellen tuet

3m eng waren. Tic Käufer 31t Beiben Seiten ftanben 31t toeit in

bie Straße oor. gn Chtropa rjettte man fie nieberreijgen (äffen.

sJMjt in Chicago. Sie ^Xrct)tteftcn liegen hinter biefen Käufern,

ber neuen, verbreiterten Strajsenttnie entfpredjenb, neue

©riinbmaitem anlegen, rjoben bie norftetjenben ©ebänbe non

ben alten ©rtmbmanern nnb fdjoben fie einfad) fo raeit

3urürf, bis fie genau auf irjreit netten ©ntnbmauern ftanben.

So oerbefferte man baz 3tra§eititet3 etioa in äfynlidjer

Söeife, töte es bie Einher mit ifjren ^aufteilten ttnb (fernen

Spielrjäusdjeit ttntn. 9hm tonnte man bas Kanatfpftem,
s

-&>affer=

ttnb (Gasleitungen anlegen, bie Strafen orbenttidj reinigen unb

pftaftern. So oerfdjönerte fid) bie Stabt oon Sag 51t Sag.

9Jean möge nun ja nidjt glauben, bafj bas «geben, 3Ser=

fdjieben, ja Urntjertransportierert ber Käufer feiger auf=

gehört fyat. $m (Gegenteile. Qm ^atjre 1890 mürben ntctjt

weniger als 1710 Käufer, atfo eine Slngaftf, mie fie fautn

maitdie große Stabt befi&t, mit einer fronte r>on ^nfammen

elf Mitonteter oon iljren ©rmtbmauern abgehoben ttnb an

attbere Stellen gefdjoben. Sie Wiän^aW biefer Käufer waren

aus «golg, allein niete toarett aus Stein erbaut nnb einzelne

Ratten nier Stornierte*).

*) ©tetje: „The City of Chicago" by James Dredge, Com-
missioner for (xreat Britain, Chicago 1892.
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9)ian fomint in Chicago nid)t am Den ©egenfä^en bcraus,

überall Ijat man §u ftaunen, überall bie feltfamften lieber^

rafdnmgen gu gewärtigen. 3ft es nid)t eine Anomalie, bajg biefeö

Chicago, taufenb engltfdje Steilen oon ber TOantiö, ^weitaufenb

nom (Stillen Dgean entfernt, einer ber größten «gafenplat^e ber

(Srbe ift? Wan wirb oiclleicfjt einwenben, baj3 ja bie canabifeben

Seen ba finb, waljre Süfswaffermecre. ©ut. 3Jtan winbet fid)

alfo bitrd) baö sJDcenfd)em nnb Söagengetümmel Ijinburd),

ftrafjcnauf, ftra^enab, an ljimmelt)of)en «gäufern »orbei nad)

bem (Seeufer, längs welchem ftd) bie «Stabt in einer 2tuö=

belmung oon über äwanjig engtifdjen teilen in norbfübtidjer

9M)tung Ejin^ie^t. £ort mujg ja ber «gafenoerfetjr großartig

fein! galten bod) jäfjrlidt) oiele Saufenbc oon <Sd)iffen rjier

am nnb ein! ©nblid) t)at man bie uuenblia)e blaue SSaffer?

flädje beö lUtdjiganfeeö oor ftd). 2lber ftatt beö erwarteten

Sdjifföoerfetn^ fiefjt man tjödjfteno ein paar Qadjten nnb

einige SoMbantpfer; irgenb ein gollfutter fdjlummert rutjig

auf bem einfamen SBafferfpiegel. 9hir ginuciton fielet man

oon offener (See ber Dampfer fdmetl Ijerbeisieben, (Sdjmänen

gleid), einer beftimmten (Stelle gu, wo fie sirjifcften ben

Käufern ber ©labt oerfdjwinben. 2Bo ift beim nun ber

.§afen mit beut gemaltigen SdnfföoerMjr? Wiäjt im See,

fonbern im gluffe. 5)ortf)in, an bie Ufer bee breiten,

fdnnuingen, fdjlammigen, übelriedjenben Gt)ieagoftuffc3 mug

man getjen, um bie £aufenbe non Schiffen §u fetjen. ©roJ3=

artige &>arenl)äufer, niete Stodwerfe rjod), ergeben fid) bort

§u beiben (Seiten auf niete Sftetlen bireft am bem gluffe.

^tjre ©runbmauern werben oom SBaffer befpült, wie am

@roJBen ilanat in beliebig. 9cur ift bies l)ier ein arneri^

rantfdjcs beliebig, nidjt ber füllen 23efd)aulid)feit, fonbern

bem nüdjternen ^anbel, nierjt ber poetifdjen Vergangenheit,

fonbern ber realiftifdjen (Gegenwart geweift.
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2ßie gefagt, bk <&tabt mit itjrem feanbel, it)rer Qnbiu

ftrie, ifyrem 3>erfe^r ift ber Stabroerroaltung rote bcn @in=

rootjnern felbft über bie £öpfe t)inausgeroad)fen. -iJftan formte

ilvrer lange nicrjt §err roerben. Qürft rror einigen Qatjren

gelang cö, (Snftem in btefert Sßiljiüadjötum ber ©roßftabt §u

bringen, roeite Sänbereien ber Umgebung 511 annefticren, nm
ber weiteren Slusbeljnung burdj Anlage von Warfen, ©arten,

*5outer>arbs, SBaffer- nnb ^anatteitungen üor-jubauen. 9hm

erft wirb fid) bie ©tabt regelmäßiger, georbneter, aber barnm

burdjauö nicrjt tangfamer entroidelu tonnen.

Unb roätjrenb bort in beti Vororten äöorjmmgen, Eilten,

roaljre ©arrenftäbte entfteljen, ift and) in bem eigentlichen

©efdjäftötctfe Chicagos bie ©tabt fortiuäJjrcnb in Söanbhmg

ober, roie idj worein fagte, nod) immer im Serben begriffen.

Slnfängtid) gab eö bort ^oljljütten. (Sie matten nadj ttma

%fyn? biö §iuangigjät)rigem 2>eftanbe gemauerten Käufern

ron §roei bis brei (Stodroert'en Sßlafc. 2>er erfte 23ranb tum

1871 r>ernid)tete fie. Wan baute an itjrer (Stelle fofort neue,

größere, tjötjere. £a fam ber groeite 23ranb von 1874 unb

üerroanbelte einen großen Seit berfelben abermals in £rümmer=

Raufen. abermals mürben neue Käufer errietet, rtodj größer,

nod) f;öt)er als bk alten — oier bis fedjs «Stodroerfe t;od).

damals (ernte id) Chicago §um erftenmal fennen, aber xoäfy

renb meiner fortgefetjten 23efud)c in ben legten groei Qatjr^

geinten mar id) felbft Slugengeuge, mie and) biefe ©efd)äfts=

ftabt mit biefen großen, adjtungerroedenben bauten attmäf)=

lief) niebergeriffen raurbe, um einer neuen, ber gegenwärtigen

©tabt in roeidjen. SDiefe ift nun allerbings bas £e($te unb

Sleußerfte, roas in biefem emigen SBanbel erreicht roerben

fann: (Straßen mit bem großartigften, in feiner Btabt ber

%£dt erreichten $erfe()rsleben, mit 9)taminutspatäften non

§etm, groanjig unb mebr Stodroerfen, ^atäften aus (Statjt,
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bie in bie SBoKen ragen unb benen ber (Ebicagoer ben

bejeidjnenben tarnen skyscrapers, „«gimmetfrat^er", beiges

legt rjat.

9Jcit biefer (Stabt bei* ©egenwart wollen wir un£ ein

wenig befdjäftigen; aber um ba* 2Bad)Stum biefes merf=

würbigen 2(meifenl;aufenö $u fenngeidmen, möd)te idfj einen

SBergleidj ertoäljnen, ber mir eben in ben (Sinn fornmt.

(Stuft, als iä) auf meinen Drientreifen ^erufalem befugte,

auf ben gewaltigen Trümmerhaufen beö SDjebel SRoffatant

bei Eairo ftanb unb in ben ©djuttbergen föartfjagos f)erum=

wühlte, badjte id) über bie oter, fünf unb mebr ©täbte nad),

bie im Saufe bor ga^rtaufenbe einanber auf berfelben ©teile

gefolgt waren. Qebe nadjfolgenbe würbe aus ben Krümmern

ibrer Vorgängerin gebaut, aber ed gefd)al) bies jebeStnal

nad) Ablauf mehrerer 3.a$r$unberte.
s

Jlls id; in ben Strafen

Chicagos oon ben eilenben, brängenben SRenföen bin unb

r)er gefdmben würbe unb bem 9(ufbau biefer 311 fdjroinbelnber

jQöfye emporragenben ©ebäube beiwohnte, fielen mir Qeru=

falem, iKempbis, Martbago wieber ein. 3Bie fdjnell finb

bod; im ©egenfafc 51t biefen fyier in Chicago bie Stäbte

einanber gefolgt! Qnnertyatb zweier Generationen entftanben

l)ier in einzelnen Stabtteilen fünf StäMe ans ben Krümmern

ber Vorgänger, unb nodj leben tnele Männer in Chicago,

weldie bas au§ £olftlatten gebaute erfte Chicago gefannt

baben!

Vemerfenswert ift es, baß bie Söeltftabt am 3)Mdjigan-

fee bis oor wenigen Qafjren größtenteils mit geborgtem ©elbe

gebaut würbe. Vofton unb 9?ew 2)orf waren e§ f)anptfäd)=

lid), wetdje bas crforberlidje Kapital lieferten, neuenglifdje

unb pcnnfoloanifdje Qnbuftriette, wetdje ben GTjicagoern fo

weitgef^enben Krebit gewährten. üftiemanb oon i^nen l)ätte

je geahnt, bafj Chicago, weldjes fie etwa wie eine gaftoret,
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einen 9flarft für ü;re Sßrobufte betrachteten, inte ^otlanb

33ataoia ober ©nglanb SBomban, bafc biefeö Gbicago ihnen

allen über bie .stopfe warfen würbe. Chicago I)at feine

©d)utben an bie öfttidjen Kapitaliften nid)t mir tängft be=

iai){t, eö t)at 23ofton unb Üftero 9)orf auct; nocl) einen ©rofeteil

ifyreö §anbelö, ben pennfploanifdjen nnb neuengfifdjett Qn=

bnftriecentren einen ©rofeteil it)rer Qnbuftrten abfpenftig ge^

mad)t. £a£ Küchlein ift flügge geworben nnb unabhängig

von feinen Altern. 3lber nidjt genug bamit. Selbft als

ilapitaliftin tritt Chicago nun felbftänbig auf unb fonl'nrriert

mit oen ©elbprot^en 9Jett) 2)orte in ber Anlage von 3nbu=

ftrien unb Verfettrslinien im fernen Söeften. @S baut fid)

feine @ifenbal)tten mit eigenem Weibe, ja eö fdmf Straßen^

bahnen in ©t. SouiS unb £olebo, Warenlager in 9flinnca=

poliö unb SBinntpeg, befifct 3Jiinen in £)afota unb am

©uperiorfee.

£)er ungeheure §anbel Chicagos, biefeö
s
Jctfd)ttij=9iou)=

gorob beö ganzen, eine Million engtifcber Duabratmeiten um=

faffenben sDtiffiffippibedens, lieg eben in Chicago aud) un=

getjeure ©elbfummen §urüd. £)ie jungen $ürfd)d)en aus

23ofton unb %le\v Dorf unb anbeten öftlidjen (Btäbten. bie

arm, aber unterneljmenb nad) Chicago fommen, ertoerben

eben ©etb feljr rafd) unb fe£;r leicht. S)ic Millionäre finb

beute in Chicago nad) ^unberten jm galten, obfd)on bie

meiften oon itjnen oor jwangig unb breifeig Qatjren taum

ein paar ^Dollars il)r eigen nannten. Qabei fd)arren unb

balten fie (Mb ntdjt engljer^ig ^ufammen. 9iirgenbö in

sJcorbamerita l)errfd)t größere Liberalität ah in Chicago.

£)as fiet)t man ntdjt nur im Gbarafter beö gangen $erfel)r^

lebenö, in ben Vergnügungen, t)c\\ uielen allabenblid; über;

füllten Realem nnb Stöberten, in ben Toiletten ber tarnen,

bem Suruö ber (Sauipagen, man ftel)t eö aud) in ber (£te=
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gang unb 23ef)aglidjfeit ber Käufer in bett oornebmeren

Residential Quarters. roie Safe ©tbe, Sftidn'gan Qnbtana

unt) (Salumet Sloenue. SBätyrenb $rjilabetpl)ia einer Siegel

toüfte,
v
Jieiu 2)orf einer Sraunfteinnmfte gleicht, oljne 2Saum=

fd;mud, olme ©arten ober Sßarfö in feinen Residential

Quarters, befi|en in ben genannten, mehrere Wleikn langen

Sloenuen ß^tcagoö unb in Üjren Querftrafjen bte 9ftef}rjaf)l

ber Käufer ifjrc eigenen ©arten, bie fie auf allen «Seiten

umgeben. Statt ber fdirecflid;en (Sinförmigfeit ber bict)t an=

einanber gebauten engbrüftigen 2ßot;nl;äufer Dlero 2)orfs unb

ber fd;mudlofen gtegeltöürfel PjUabelprjias finb bie Käufer

im Grjicagoer Villenviertel alle geräumig, luftig, in fd;mudem,

anfpredjjenbem Stil, mit türmen, berauben, (h't'crn,
s
33at=

tonen, unb bie Werfern ebentjeit ift fo grojg, ba$ in oielen

-Blodö ober ^änfergetrierten nidjt jtoei gäufer einanber

gleiten.

ÜÖian Dürfte bie grage ftellen, ob nidjt Dtero
sJ)orf grofc

artiger, Sßofton ober Baltimore fd;öner, ÜEBaßington oräa>

tiger fei alz Chicago. SStetteid^t. Stber alles in allem ge=

nommen, tarnt fiel) feine ©tabt Slmerifaä, aud) sJiero 2)orf

nicfjt aufgenommen, mit Chicago meffen. Beine breiten,

fdjnurgeraben (Straften freuten fid; mit großer Sftegelmäfcig-

feit in redeten SBinfeln unb lehnen fid; an ber Oftfette an

oie weite blaue 3Safferf!äd)e beä 9Jcid)iganfeeö, raäljrenb

fie naef) ben anbern 9xid;tungen rjin nidjt etwa in bie offene

^rärie auslaufen, fonbern überall in l)errüd;e, fd;attige

?ßaxH unb breite, atteenbefefcte Sßouteoarbs münben, raetdje

bie ©tabt wie mit einem grünen $ran§ umgeben, kleine

©tabt 31merifaö l;at eine berartige 3a^ großer öffentlicher

^arfanlagen auftiuoeifen. $n Wem 2)orf würbe ber gange
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oerfügbate Saugnmb bem 9)iammon unb feinem £>ienfl ge=

nribmet. Taix ber Central Sßarl fonnte ber söauumt ber

Aftern
sJ)or!er abgerungen werben. 2)er s

Jteft ber S^fel 9Jcan=

Ijattan ift mit oer^ctltnismäfjig engen, bem $erfel)r burd&auö

rtid;t genügenben ©tragen, mit ©efdjaftöpatäften, 3)ctets=

fafernen, gabrifen unb 2öot)nl)äufern bicfit »erbaut worben,

unb felbft in ben eleganten Sfoenuen ber Metropole fielen

bie Prachtbauten ber Sftitlionäre bidjt aneinanber, olme

Qioifdjenräume, olme ©arten. 9?ur etwa ein fjalbeö £>u|enb

ber Kröfuffe gönnte fiel) ben imrus eines freien D^aumeo

ober ©ärtdjenö. Sei ben anbern ©elbpro^en SReto 9)orfö

überwog ber 9Rammon tyren ©djönljeitsfinn, ifyre 33equem=

lidjfeit. Sieber ein paar Xaufenb Dollars met)r im ©elb=

fad als einen ©arten um baö £aus. 3n Chicago ift ha*

llmgefeljrte ber galt. 9ta in bem ©efdjaftöuiertel ftnb bie

Käufer fo bid)t aneinanber gebaut. (Sobalb man auf einer

ber gafjlreidjen, nad) allen Sftidjtungen Ijintaufenben ^pferbe=

ober Kabelbahnen au% bem ©efd&äftsteile Ijinauö in bie

„Residential Quarters" fäljrt, wirb man bie Sorgfalt unb

Siebe berounbern tonnen, meld)e bie Gfjicagoer auf üjrc

2Bof)nl)äufer oerroenben. Keine ber ameritanifdjen unb, id)

märe geneigt, ju fagen, and) ber ettropäifdjen «Stäbte rjat

Dergleichen aufjuroetfen ober befäjse fo gafylreicl)c $rioat=

Käufer. £l)atfäct)tid) gibt es nirgenbö meljr £ausbefi|er im

SBerljälrnis gur 33eoöl?erung als lu'er. £)er Grjicagoer, reid)

ober arm, t)at in ausgefprodjenfter SQBeife t>a% 23eftreben, in

feinem eigenen «gaufe ju rooljnen, unb t)ie vielen Krebit=

unb 23augefeltfd)aften geben irjm rjiergu bie 9ftögtid)feit. Qd)

mar bei ber llnmaffe großer kaufen unb ©elbinftitute t>er=

umnbert, gu finben, ba$ Chicago .t)erl)ältnismäjgig fo wenige

unb and) nur «nbebeutenbe „Saving banks" (©parbanfen)

befit&t. £ie 23augefetlfd)aften erfegen fte. £er ©fjicagoer
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fdjeint es üorjugieljen, feine ©rfparniffe in feinem eigenen

.<paufe anstiegen, nnb fo fommt eö, bajs man felbft in ben

entfernteren Arbeiterquartieren eine LImnaffe reijenber Keiner

äMjnrjäufer mit fdjmuden ©ärtdjen finbet, Käufer, bie md)t

in langen Dtei^en bid)t aneinanber gebaut ftnb, fonbern jebeö

für fiel) auf eigenem (Urunb unb 23oben ftetjen.

Qu no$ oiel großartigerem 9ftaße ift bicö natürlich in

ben oornetjmeren Stabtteilen ber Jyatl. Straßen tote etma

Sßiccabittg ober (Srommeö Dfoab in Bonbon, bie Jyiftb Sloenue

in Ütfero 2)or£, bie SBitfietoftraße in Berlin, gaubourg

St.=@ermain in ^ßariö ftnb in Chicago, ber neneften Sftittionens

ftabt, ate SBo^nfirafjen für bie elegante 2Mt gän§tidj un=

befaunt. 3l(ö befteö ^eifpief bienen bie 9)tidjigan unb bie

(Salumet Sloenue. 2)iefe breiten, moblgepflegten, mit Räumen

bepflanzten 5ioenuen gleichen e§er IßaxU, fo groß unb fdjattig

finb bie fie §u beiben (Seiten anf teilen fynam begteitenben

Warten, in bereu 9)titte fidj bie fjerrlicfjften Tillen unb 2an&

(jäitfer ergeben, jebes einzelne für fid;, entfernt oon ben

Wad)bar l)aufern ,
„a home and a castle" 51t gleicher 3^.

S5ort, in biefer herrlichen SSitfenftabt, umgeben oon VfiavH

unb SBouteoarbs, gegen Dften fid) an ben See anfefjnenb,

oergißt man ganj, baß man fid) in ber großen 3nbuftrie=

unb £anbelöftabt, in beut gefd)äftigen, raudjigen Chicago

befinbet, in ber Metropole ber Sd)läd)tereien, beö (Betreibe*

Ijanbetö, ber (Sifeninbuftrie unb (Steßereien. (Sbenfo rjat and)

bie meftlid)e unb bie nörbtidje §ä(fte Chicagos üjre „Resi-

dential suburbs", aber bie füb(id)C Sßillenftabt ift biötyer

bodj bie oornerjmfte geblieben. Sftädjft i$x ift toof)I ba§ nörb=

Itdje, rings um ben fdjönen Sincolnparf gelegene SBiffentnertel

ba% faftjionabelfte, jcbenfaffö bas angeneljmfte, benn bie yiafy

barfdjaft ber ttjatfädjüd) mit oiel ©efdjmatf §ergeftettten

^arfanlagen ift oon großem Söert. Unb ba%u ber gewaltige
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See, beffen Sranbung, bie fWattigen ^arfnfer befpült, unb

an beffen ©eftaben tdj an fjei&en (Sommertagen fo oft rutjte,

mtdj irgcnbmo in einfarner SBalbregton bes Superiorfees

tüälwenb, obfdjon eine engtifdje Steile t)on mir bte gutünftige

Metropole bes gangen Kontinents lag.

3)er fdjöne -iöcidnganfee! 3)a rnl)t er mit feiner \xn-

überfefjbaren blauen, fpiegetgtatten SöafferjTädje, belebt mit

Stampfern unb Warfen! (Sx bietet ben Slnblid eines leeres

bar, aber oljne bie SBetlen, ol)ne ben glutroedjfet bes letzteren.

2)od) and) er l)at feine furchtbaren ©tunben; in ber fälteren

3al)reSgeit mirb er nicf)t feiten gu roütenben SBeffen gepeitfd)t

unb ift bann fdjltmmer, fälter, gefährlicher als ber Dgean.

Ungätjtige Sdjiffe finb il)m fdjon gum Opfer gefallen! ©egeu

<&iiben begetdjnen gmei £end)ttürme ben an ber Sftünbung

bes GtjicagofluffeS gelegenen großen §afen, unb in öftlidjjer

3^tcr)tung ergebt fiel), etraa 3 Kilometer von ben Ufern beö

Sincotn VfiaxU entfernt, auf ber infellofen 9BafferfCäd^e ein

Ijoljer £urm, „the Crib" genannt, wo Chicago bas See=

maffer gu feiner SBafferoerforgung burdj unterfeeifdje Tunnels

l)erl)ott.

21ber and) in ben ©efd)äftsr>ierteln geigen nidjt graet

§äufer biefelbe 21rd)itel;tur ; bie CHiieagoer fenuen ben Quäler^

geift ber $l)ilabelpl)iaer nicr)t. -»Dean barf ftdj bie loloffalen

gelm^ biö gmangigftödigen ©efdjäftsljäufer rings um ben

ging nicrjt etwa als fal)le, fdjmudlofe Sauten norftellen,

meldte nur bnxd) it)re ungeheure, alle Segriffe überfteigenbe

©röße imponieren. Sttit magrem Raffinement finb bie 51rd;i=

telten gu äßerfe gegangen, um bie ein bis graei SJufcenb

langen parallelen genfterreiljen übereinanber gu bredjen, gu

verbergen unb in ein Ijarmonifdjes ©anges gu geftalten.

ü. .£cfic = 2ß artegg, Chicago. 2
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9ftand)e Käufer non einem £)ufcenb BtoäwexUn feljen baut

btefer ©eftaltung ber gaffaben aus, als belögen fie nur wer

Stotfwerfe; erft wenn man baS innere betritt, gewahrt man
bie wafjre (Einteilung, wobei bie einzelnen ©todwerfe ebenfo

^ocl) unb luftig finb wie in anberen ffeineren Käufern mit

weniger ©todwerfen. &aS ^oftamt, einzelne §otefS, ber

©erid)tSfjof, bie £mnbefsfammer, bie ©etreibebörfe unb %ar)U

fofe ®efd)äftsf)äitfer finb ardn'tertomfd)e ^Prad&tbauten aller-

erftcn langes, gu benen fid) bie ©rbauer bie 9)cotir>e aus

äffen ©roßftäbten Europas r)ergerjolt fyaben, ju benen fie bie

t)omef)mften Eir^en, $cufeen, "pafäfte ber 2llt- unb 9xeujeit

geptünbert fmben, fo ba$ icf) beim £)urd)wanbern ber (Stabt

in jeber (Straße balb an ben SSattfan, balb an bie Slfro-

potts, an bie ©iratba ober ben £ouore, bie Eremitage unb

ben Surortempet, an «San ©iorgio 9)caggiore ober unfre

attbeutfd)en ^Burgen gemannt mürbe, alles freilief) nur ftücf-

weife. Seiber beeinträdjtigen bie maffenljaften marttfdjreie=

rifdjen 3fn§eigen, großen girmentafefn, bie gemattigen Silber

unb 9camen, mit melden niele Käufer übermatt finb, biefes

fonft tmpofante ©täbtebilb. 3fm intereffanteften finb un-

jweifetyaft bie nad) riefen £m£enben jäfjtenben 5JtommittSs

bauten, bie in bem eigentfidjen, faum mef)r alz einen Duabrafc

t'ifometer großen ©efdjäftscentrum Chicagos erbaut mürben

— was fage idj? — über dcafyt aus bem SBoben in bie

hoffen wudjfen. Wlan fann fidt) baoon roie non bem Seben

in unb um biefefben in ©uropa gar feine redete SBorftellung,

madjen. Ober r>ielleid)t boa): unfre beutfd^en ©täbte werben

ja r>on ftirdjtürmen, gweitnmbert bis ^weifjunbertunbfünfgig

guß f)od), überragt, unb bie Torfen oon ^aris, Berlin u. f. w.

geigen ju gewiffen ©tunben ein redjt tolles Seben. Nun

benn, man benfe fid) (Üebäube von ber &Qv)e unfrer $ira>

türme unb von ber 9Iusbefmung unfrer $irdjen, oerbreitere
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bie ©tragen gwifdjen irrten auf nidfjt gang bie breite ber

berliner Sinben ober erroaö mel)r ate bie granffurter Qe\i

unb nerfege ben £ol)uwabol)u ber grogftäbtifcljen Torfen iu

ben betebteften Momenten in biefe ©tragen, bann etwa

äljnelt ba% fo entfteljenbe Söilb bem ($efcf)äft3t)iertel non

Chicago. @ö wirb aber gu einer wahren §ö(le im hinter,

wenn bie bieten Giebel beä 5ftidjiganfee§ ftdfj burd) biefe

©tragen ober tnelme^r $erfef)räfcl) tudjten wälzen, wenn ber

Qualm unb fdjwarse Sftaudfj auö ßunberttaufenben r<on ©d(jom-

fteinen ftdfj mit bem üftebet r>ermengen unb bie 2ltmofpf)äre

bort unten r>erbunfeln unb nerpeften; wenn überall in ben

Käufern unb auf ben ©tragen trog ber £age§§eit bie £id;ter

brennen. £)ie mächtigen, ftarren £äuferfronten nerfcfjwinben

oben in 9faudj unb Nebel, nirgenb lann man ein ©tüdxjjen

Fimmel erbtiden, nirgenb frifdje Stift atmen, ate märe

ba% gange ©tragenne£ nidf)t auf ber @rbe, fonbern unter=

irbifd), au$ ben Reifen l)erau§gefprengt, wie bie @(efanten=

r)öt)ten auf Genton, wie bie ©räberftabt ber ^rofobtte bei

finfopolte ober bi^tbeoöllerte ^atafomben, non Titanen ge=

graben.

SHe SBorfefyung bewahre unö r-or fold) gewaltigen ©e=

bäuben wie bie tyimmelftürmenben SBienenftbde Chicagos!

9Jtan wirb ami) bort baoon abfommen, beim fie rauben ben

©tragen £uft unb £id)t, bie ©onne bringt feiten biö

l)inab, fein warmer ©traljt burcf)giel)t bie feinsten, bunften

unteren ©todwerfe biefer Tempel beö 3ftammon§, bie in

folcrjer ©röge in feiner anbern Btabt be§ ©rbbaüeö gu

finben finb. £)ie ©tragen finb mit geteerten fioljroürfeln

gepflaftert, welche ba§ SBagengeraffel auf ein Minimum he-

fcfjränfen. dagegen werben bie feljr breiten %xottoix% t)on

gewattigen, oft 4 bi£ 5 9tteter langen ©teinptatten gebitbet,

bie 1 biö 2 gug über baö ©tragenpflafter ergaben finb, fo
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öafj öer $uf3gänger bei jebem Straßenübergang ein ooer

jroei Stufen rjinab- unb toieber fyinauffteigen muß. £)en

eigentlichen TOttetpunt't Chicagos bilbet ber oom fübtid)en

Sinne beö Grjicagoftuffeö emgefdjloffene Stabtteit mit bem

grogartigen neuen Quftijpalaft , bem Stabttjaufe, ben

Sweatern, kaufen, Torfen, ßotelö unb ben folojfalen 2Barcn=

paläften.
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Va% t>eut}(fye gairftentum ©djaumburg - Sippe gä^it

340 IQuabratfÜometer gläd&enin^att. hoffte man Chicago

lu'neinfteften, eö fänbe feinen ^3(alj barin. 9)?an müßte nod;

112 V2 OuabratfUometer uon ber Sßrotring £annoüer ba$u=

nehmen, nnb bann mürbe Chicago bis §11 ber ©tabt gannooer

reiben. 3m Sergogtum STnfjalt fänbe es gerabe viermal

^3(a£ unb mürbe bie 33et>ötterung beSfelben auf bas Btd)*~

fadfje anfdjmeften. 9)ian fann fid) baraus allein frfjon einen

begriff madfjen, raaö innerhalb beä fünfzigjährigen SöeftanbeS

Don Chicago atteö geleiftet werben mußte, um ben 23erMjrs=

öerfjättniffen biefer jungen ©täbterieftn beS amerifanifdjen

SGBeftenö gerecht zu merben.

iöei meinem jüngften Slufentfyalt in Chicago mad)te idb

es mir unter anberm audj) jur Aufgabe, biefe $erfe!)rsr>er=

Ijältniffe §u ftuoieren, (Straßenbahnen, 3cf)iffat)rt , @ifen=

bahnen u. f. w. fennen 51t (erneu, benn in biefen ftegt f)auut=

fäcf)lid) bas ©efjeimnis ber @nttt>id(ung unb ©röße biefer

zukünftigen ^auptftabt beS norbamerifantfdfjen Kontinents.

AÜr ben Jremben unb raof)( aud) für eine große Klaffe

ber ©inljeiinifdjen ift Chicago fein befonberS angenehmer
s

ilufenthalt. SBäbrenb meiner jaf)lreid)en früheren SBefudje,
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bie \id) bis auf ben Anfang ber fiebriger Qaljre §urüderftredeu,

Jjatte id; mehrere Rotels, maljre ^iefenfaramanferaien, burd)=

probiert, aber ber ungeheure ©tragenlärm, baö fortroä^renbe

Gaffeln, 8a 9en / ©freien, Sauten, Särmen Ijatte mir baä

äöotynen bort grünbüdj oerleibet.

^un mar mittlerweile ein neueö £otel in Chicago ent=

ftanben, felbftoerftänbüd) ein ungeheurer 23au t»on id) raeiß

nid)t mefyr fed^eljn ober ^mangig ©todraerfen unb über

taufenb gimmern, öaö 2tubitorium=,£ote[, ba% gleichzeitig in

feinem Sabprintl) baö größte Sweater ber bereinigten Staaten

enthält. @ö liegt in ber oorneljmften unb ruljigften ©trage

Chicagos, in ber 9)lid)igan Sloenue, unb menbet feine Haupte

fronte bem großen grünen Safe ^3ar! §u, ber fid) längs ber

Ufer beö frönen 3J?icr)iganfeeö etma gmei Kilometer lang

norb'fübüd) ^ingiefyt. £)ort backte id) am elften 9?urje §u

ftubeit oor bem neroengerrüttenben ^anbämonion, roeldjeö

bie ©cfdjäftöftraßen Chicagos an 2B*$jentagen barbieten. SDie

große, ba% unterfte ©todraerf einneljmenbe «galle, ebenfo wie

bie Haupttreppe ift gang mit großen prächtigen platten oon

merttanifdjem Dnpr befleibet. £)ort thronen bie f)öflid)en

*potelcferfö, bie mir fofort ein 3i™wer in ber achten ©tage

anmiefen unb mid) in einem mie ber ©turmminb empor=

faufenben ©leoator bort ^inauffanbten. £errlid)! pef unter

mir bie grüne ^art'flädje, weiterhin ber ©ee mit feinen §at)t=

reichen ©Riffen, hebert meinem prächtigen 23ett mar eine

Ijalbfreiöförmige Patte an ber 2Banb angebracht, in beren

Mitte fid) ber Slnopf einer eleftrifdjen ©ereile befanb. 3)en

9tanb ber ©c^eibe entlang geigten fid) mir 2luffd)riften, mie

£anbtüd)er, ©djreibpapier, ©tiefetpu^er, £)iner, (Siöroaffer,

2tbenb§eitungen, SBpöfn, ©oba u. f. m. 3$ hxaud)te nur

ben bahei beftnbtid)en Seiger auf oaö Verlangte §u [teilen

unb an bem ^nopf §u brüden, etma mie ein Sifdjlem bec!
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hiä) amertfamfdjer 2lrt. Sofort Köpfte e§ an ber £f)ür, unb

ein Saufburfdje in Sioree bradjte oa$ Verlangte, ©an^ rate

e§ in „SSellami/' ftefjt.

Soweit war alles gut. ,3d) ^atte bie legten trierunb-

gfrangig ©tunben auf ber gtafjrt r>on 9to 9)orf £)ierrjer gu=

gebracht nnb wollte nun ein bif$d)en ruljen. 2(ber faum lag

id) in ben gebern, ba fauften tief unter meinen genftern

©ifenbatjngüße uorbei mit lärmenben, puffenben Sofomotben

unb brbljnenben äöaggonö. 3)a§u läuteten bie ungemein

fdjarfen, lauten, entfestigen Sofomotiogtoden unauft)örtid).

<Raum waren fünf Minuten vergangen, fo [türmte fdjon

wieber ein $ug uorbei, unb fo ging es weiter, bajg id) jebe£=

mal au§> bem (Schlummer erfdjrecft auffuhr. S)ajtt)if$en

btiefen ein paar Sftuftfönten auf fgrillen, falfd) geftimmten

Qnftrumenten gerabe mir gegenüber an ber Sanbungsbrütfe

ber graifdjen ben einzelnen Warfen uer!el)renben Sofatbampfer.

2)a§ ging fo ben ganzen- Sag über, unb mar and) jur %lad)U

jeit bie Wlnfit füll, fo pufteten unb fdjnaubten bafür befto

eifriger bie Sofoinorben bie Üftadjt burdj bis gum nädjften

borgen; benn gerabe in bem fcpngrünen £afe ^arf befinben

ftd) bie SBalmtjöfe breier ber größten ©ifenbaljntinien 2lmeri=

feto, ber Qllinoi^Gentral^ ber 9Jiid)igamGentraf= unb ber

Baltimore* unb Dl)io=@ifenbal)n. Ta% mar atfo baö rut)igfte

©otel von Chicago!

Slber nur bie gremben beftagen fid) über ben £örm.

5Die Gljicagoer finb baran gewöhnt, ober fie befi|en feine

Heroen, ober fie fügen fidt) in baö Unuermeibtidje; benn fie

wiffen, baf; olme biefen fotoffaten lufwanb an ©ifenbatjnen,

an ^Dampfern, <Rabel= unb ^pferbebatmen bas Sagewerf

(£t)icagoö einfad) ftillefteljen müfcte. Qa, biefeö ^inunbroiebets

faufen t>on fangen Ssaftgügen burd) bie ©trafen, bie %afyU

reiben überfüllten QüQe ber ^ofalbaljuen, ba% haften unb
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Qagen von £unberttaufenben fd;eint fie §ur Stjätigfeit an=

jufpornen. äJftifjtggang fjat in ber großen ©efdjäfteftabt feinen

$la£, man fennt irjn gar nidjt. 9cirgenb auf @rben bin

iä) einem größeren, lebhafteren Straßennerferjr begegnet alö

in ber baö ©efdjäftötnertel oon Chicago entfyaltenben duabrat-

meile. Subgate §itt unb Gtjeapfibe in Sonbon, SBaßftreet in

•ftero 2)orf befifeen ärjulic^eö £eben, allein in Chicago ift e£

auf eine größere 3a^ *>on Straßen auögeberjnt. Qu irjnen

fonjentriert fidj nidjt nur baö ©efdjäftsfeben ber anbertrjalb

Millionen Grjicagoer, fonbern and) inbireft be§ ganzen narje

eine sUciEion üuabratfitometer umfaffenben nörbltdfjen 9Jttf-

ftfftppibetfenö, ba% bi§ hinauf an bie canabifdje ©ren^e oon

Chicago abhängig ift. ©in anberer Uniftanb, ber biefe Dielen

£anfenbe auf ben breiten £rottoir§ unb felbft in ben %afa
roegen gufammenbrängt, finb bie tutm$o$en> in bie Wolfen

ragenben ©ebäube, roeldje bie letzteren einfabließen, unb bie

ber Gtjicagoer djarafteriftifd) Sfo) = Scrar>erö — §immel=

frafcer — benannt §at. SBäfjrenb bie ©ebäube in anbern

©tobten bret, trier, fünf Stodmerte r)ocl) finb, befi^en jene

(Srjicagoö bie boppelte, breifad)e, ja trierfadje gahl von Stod=

werfen, unb bemgemäß and) eine bittere 23et)ölferung, bie

ftdj gu getmffen (Stunben beö £age3 in bie (Straßen wirft

unb ben s$err"er)r fo anfdjraetlt, ba$ ber gußgcmger 3Jliu)e

rjat, fidj burd^uminben. Qcfj füllte mid) in Glarf, Wlmxoe,

State ober Sftabifon Street raie ein Stüd £eig, oas oon

£aufenben oon Bädern burcrjgernetet wirb, ba^ oon 3)?ann

511 SJcann pafftert, bis e§ irgenbmo auf einem Sßtafce, in

einer Dtifcfje lieben bleibt. Me biefe Saufenbe jagen unb

ftürmen einher, baß bie £utfd)er ad)t r;aben muffen, ba^

irjre Sßferbe nidjt umgerannt raerben. £)er Straßenüerle^r

gleicht magren Qnfanterieattaden. SBotfte id) jentanben nad)

meinem 3i'eg fragen, fo müßte id) ncbenberfaufen, benn ber
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©fjicagoer (;at leine 3 eit/ fte^ en 5U Reiben. Qu ber Glitte

ber ©trafen raffeln unter bem Sßflafler bie ofjne Unterlaß

über Dioden laufenben £>rabtfeite ber Kabelbahnen — lär=

menb poltern bie Qüa,e il)iten entlang unter forrraäfyrenbem

Sinfcbfageu oon fcfjriffen ©toden. Sßaffagiere fpringen bie

mit nenn teilen ©efdfntrinbigfeit laufenben Qna,e au f un0

ab — bie SBaggonö ftnb fo überfüllt, bag ein paar $u|enb

2ftänner anf ben Trittbrettern fielen, ©eroaltige Saftroagen

mit 9)tofd)inen unb Satten unb giften pottern innrer — ein

3ufammenftog — ein Üffiagenrab gebrodjjen, ein Sßferb ge=

ftfirgt, ein 3)tenfc^ unter ben labern! Kaum wirb ber Un=

fall beamtet, ©in ^oltjift eilt an ben uädjften ßatemenpfa^l,

Dref)t an einer Kurbel, unb eine -DJcinute fpäter raffelt ein

s$oligeiraagen, ebenfalls Sßarnungögloäen anfdjfagenb, gerbet.

2)er äSerunglüdfte wirb aufgelaben, nno im ©alopp gebt es

weiter. 21m Cntbe ber ©trage, in ber Diütje beö Chicago-

fluffeö beginnt bie ganje -äftenfdfjenfolonne §u rennen, als

bätte irgenb jemanb ©turmlauf jur Sittade lommanbiert.

Qdj laufe mit, Denn id) mürbe fonft umgerannt werben. Qd)

bore mieber fedfjö fd)ritle ©lodenfd)täge, unb eine eiferne

Karriere fenl't fid) langfatn in ber 3Ritte ber ©trage fjerab.

2ltfe3 rennet, rettet, flüd)tet, bie Kutfdjjer peitfdjen bie ^pferbe,

bag fie im ©atopp oorwärtö fprengen, bie 9ftenfdfjen be=

fdfjleunigen ibren Sauf. $piö|lid) feljc id) fie vox mir fpringen,

ic^ fann nidfjt me^r §urüc£ 2)ie ©trage bricht gerabe unter

mir ah; ber gfug roälgt feine fd^mufeigen fluten näljer; bie

Srütfe bat fiel) 31t breiten begonnen unb ift fd)on einen 9Mer
weit 00m Ufer; hinter mir fällt oaz ©ifengitter nieber, unb

roir ftnb abgefdfjnitten von ber ©trage. 2Weö fpringt, id)

mit. 3Bir erreidjen bie .^rüde unb breben uns mit il)r weiter,

©in 9}tenfct) ift ins äöaffer gefallen — Bootsleute fifdjen

itjn mieber anf. Qu ber 3rotfcljengeit b at bie 23rü<fe ^lafr
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gemacht, ein ungeheurer 3)retmafter, von einem fleinen traf-

tigen SBugfierbampfer gebogen, fommt (angfam öercm unb

fätjrt burd) bie 33rücfenba§n. Qd) ftelje am @nbe ber SBrüde

unb überfein ben Strom auf teilen. 6t ift t)on Ufer ju

Ufer mit gewaltigen Dampfern nnh Segelfdn'ffen , Warfen

unb gradjtbooten bebedt, bie nur eine enge Strafte für ben

SBerfe^r freitaffcn. 3U Reiben Seiten ergeben ftdj turmljolje

^Jtaga^ine, SBorratStjäufer von ©Ott weift wieniet Stodwerfen,

mit iljren gambamenten ins Sßaffer tnneingebaut — mie in

Sßenebig — aber btes tjier ift ein arnertfamfdjes $enebig.

Ueberatt Kettengeraffet, baö fgriffe pfeifen von Stampfer^

fignaten, Ruften unb pumpen. Sitte girjeirjunbert (Schritt

überfpannt eine £)rel)brüde ben Strom, jebe muft für ba%

Sßaffieren eines ©Riffes geöffnet werben, jebeSmalS wirb ber

Straftennerfeljr für ein paar Minuten unterbrochen. £)er

Gljicagoer §at aber nid)t biefe Minuten ju feiner Verfügung,

in feiner £aft glaubt er nid)t märten ju tonnen. Haum tjört

er alfo ba% fdjritte SBarnungöfignat ber ©todcn, fo fpringt

unb rennt er, um bem Sdnff guoorjufommen. — 9hm ift

bie 23rüde gebrel)t, mein @nbe Ijat ba§ gegcnfeitige Ufer

berührt, unb fofort ftoften unb brüdcn fid) atte an mir norbei

am Ufer. Eaunt Ijaoe tdj einige ljunbert (Schritte in ber

Straftenfortfe^ung vorwärts gemadjt, fo felje idjj einen bitf)U

befe|ten ©ifenba^nsug an% ber ßrbc (jeraufpoftern. Tic

Kabelbahnen tjalmx ftdj groet Samuels unter bem glujgbett

gegraben, unb wätjrenb mir guftgänger bie Brüden paffierten,

raffelte ber ©ifenba^njug tjunbert gttft unter uns Ijinweg.

SSeiter. abermals einige ©fodenfdjläge als 2ßarnungs=

fignal, abermals ein kennen unb Sagen unb herabfallen

einer (Sifenbarriere. ©in langer, fernerer (Sifeubaljnjug mit

einem S)u£enb Saftwagen brauft, non puftenben Sofomotioen

gebogen, an uns uorbei, quer über bie «Strafte. $Jlan fann
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bem $erfef)r nirgent) entgegen, man ift eingefcfjtoffen, ge=

fangen rate auf einem großen inbuftrietten Sd)tad)tfeto tn=

mitten einer Sd)lad)t, bie nur nad)t£ teitweife unterbrochen

wirb, um bei Stagesanbrud) wieber fortgefefct gu werben.

Söenn nod) bie ©trafen immer paffierbar mären! 2lber

abgefefjen von ben ©ifen- unb Straßenbahnen unb ben Brüden,

meiere ben $erferjr rjemmen, mirb in biefer ober jener (Straße

gebaut, ein r-ier- ober fünfftödiges ©ebäube uiebergeriffen,

ein gwangigftödigeö gebaut. Qu beut erftidenben Sftaudj unb

Webet, bie fjäufig, befonberö gur SBinterägeit, bie Straßen

erfüllen, !ann man, emporbtidenb, gar nidjt ifyr Qad) voafo

nehmen. Wlan fieljt auf 9Jcei(en nur gemaltige Steine unb

©tfenfronteti gu beiben Seiten in bie §ör)e ragen, man fietyt

bie ©erüfte unb bie Sretterwänbe ber £>erfdjatung. Slaum

ift ber lefcte 9?agel in biefelben gefplagen, fo rennen fdjon

ein paar jungen mit großen Papierrollen unb SUetftertöpfen

unb befteben bie langen SBänöe mit atlerrjant» Singeigen,

©ang Chicago, mo immer nur ein verfügbarer Dtaum, ein

Studien 23retterwanb ift, mirb auf biefe SBeife oerflebt, mit

Annoncen unb Sdjilbertafeln behängt. Mes @rbenflid)e ge=

fdnerjt, um bie Slufmerffamfeit ber norbeüaufenben 9)eenfd)en=

maffe angugierjen. SDrafytfeile finb über bie Straßen gefpannt,

unb von itjnen baumeln riefige Qnfdjriften, riefige Silber;

in ben gewaltig großen Sdjaufenftern blenben eleftrifdje

Sinter, um bie SSarenfjaufen gu geigen, bie bort aufgeftapelt

finb; an bie genfterfReiben flappern unb ftopfen eleftrifdje

Apparate, an anbern breljen unb fdjaufeln unb gittern 3ln=

noncen, oon ©leftrigität getrieben; nor anbern ftefjen WiaxtU

fdjreier, bie fd)reienb unb lärmenb Heine 3ettetofjen ben

s$affanten in bie £anb brüden. SSerfefjr, £ärm, Qagen,

^afdjen, kennen, Stoßen überall.

SBarum? 2Bogu? Unb marum nur in Chicago unb nifyt
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anberstoo? äBaö ift z%, baö Chicago %\\ biefer oornetjmften

$erfefyröftabt be£ Kontinente gemacht tjat? äöarum tocidjft

es fo, bag in jebem Qafyre fünfzig 6iö fedfoig leiten neue

Straßen entfielen, baß in jebem her legten Qatyre ein

JDfonfdjengurcad&S uon Ijunberttaufenb (Seelen 31t ner^eidmeu

mar? SSarum ift auf beut fallen, nadten s^rärieboben am
Sübenbe be§ 9JM)iganfee$ mie ein 9Jtommut§pÜ3 biefe 9ftefen=

ftabt uon anbertbalb 93tiHtonen innerhalb fünftig Qaljren

emporgemadjfen? SBanun? SSarum gerabe l)ier unb nicftt

am Dtjto ober am ^Dtiffiffippi?

3)ie Harte jur iganb. Umrnflfürlidj fällt Oer Bltcf auf

bie Stelle, too Chicago liegt. £)te große Sftaffe 0e§ SBelt-

oerfefyrö roäljt fid) in raeftöfttic^er SHidjtung uon ben atlcuu

tifdjen Staaten, uon %lzro 2)orf, Bofton, ^>t)Uabelpl)ia, Bal-

timore, Montreal nad) beut SBeften, nad) bem 9Jciffiffippi=

beden, ben Sßrärteftaaten unb jenfett bet gelfengebirge.

£)ie canabifdjen Seen, uor allem ber 2)ftd)tganfee, werfen fid)

uon üftorb nad) Süb quer über bie btreften $erfel)r3routen.

93can muß it)n an feinem Sübenbe umfahren, unb bort, uon

biefem gädjertnopf am laufen bie Routen tnieber mie bie

Blätter eines gädjerö nad; allen 9tid)tungen auöeinanber.

2tn biefem gädjerfnopf liegt Chicago.

Tie canabifdjen Seen, bem i'anbuerfeljr ein §inberniö,

bieten bafür toieber eine ununterbrochene Sd)iffal)rt3route

bar uon ben attantifdfjen §äfen bis taufenb beeilen in ba$>

^erg beS Kontinents Ijinein, bis an bie bid)t beoötferten, in=

buftries unb agrttulturreidjen Staaten loeftlid) unb füblid)

beS 9)tid)iganfees. 2ln ber Sübfpi^e beö teueren ift ber

(Snbpunft ber Sd)iffal)rt, unb bort liegt Chicago.

So mußte an biefem Sßuntie eine große Stabt mU
fielen, unb je weiter bie 33efiebtung beö SBeftenS nonoärt3=

fdjrettet, je bidjter bie BeoölferungSjaf)!, je größer Raubet
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unb Qnbuftrie )i<§ Dort entnriiMn, befto größer, mächtiger,

reifer muß Chicago, ber große SBertetfungöpunft biefer ©e=

biete, werben. £er größte Seil beö 2Barenaustaufdje§ §wifd)en

Dft unb Sßeft, ^roifc^en ben Sßrobuften btefeö großarttgften

Stgrtfultur- unb SBalbgebietö einerfeitö unb beut öftlidjen

Slmerifa, ja ©itropaö anberfeitö läuft in Chicago jufainmen.

Sie SBerfe^rörouten tjaben Chicago gemalt, oor allem

bie Gifenbatjnen. Sie ©ifenbatjiten waren guerft ba, bann

tarn (H)icago. ©ie liefen an biefer ©teile gufammen, weil

fie feinen günftiger gelegenen Enotenjmnft finben fonnten.

Gljicago mar eine Heine ©tabt, als cö fd)<m mefjr @ifen~

bahnen befaß ate bie meiften ©roßftäbte. Sie SBat)nl)öfe

würben rings um bie bamalige Umfaffung ber ©tabt an=

gelegt. SDie lefctere aber imidjs über biefe Umfaffung tjinaus

unb breitete fid; mit watjren ©iebenmeilenftiefefn weit

ringsum in Der ^ßrärie aus, juerft ben ©ifenbaljnen entlang

unb bann groifdjen biefen.

©o fommt es, ba$ tjeute nitf)t weniger als breißig unb

mit ben totalen Sahnen fogar fünfzig ©ifenbatjnttnien im

§erjen ber Btabt gufammenlaufen, t*a$ ir)re $üge bie

©trafen bttrdjbraufen unb ber $erfetjr ein fo grogartiger

unb reger ift, oaß täglich in Chicago t)on ben ©ifenbaljnen

%mei 9)cenfd)en oerleftt ober getötet werben ! Sie 23at)nl)öfe,

meiere frütjer außerhalb ber Keinen ©tabt lagen, liegen \e%\

im bergen ber großen ©tabt, alle tue^e^n innerhalb einer

englifdjen Duabratmeile. $on biefen oielen Linien finb %toeU

unbpmngig große ßauptbafynen, trunk lines, wie fie ber

Stmerifanet nennt, günf baoon fontmen oon ben atlantifdjen

(Staaten, fünf oom (Buben, fünf finb ^aeifiebatmen, bret

norbroefttidje, unb ber 9^eft liegt ba^wifdien.
s
ilUe ein diab

oon jroettaufenb Kilometer Surdjmeffer bretjt fidrj» ber gange

£anboerfel)r um Chicago, feine Stdjfe. Sie ©peilen fino
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bie @ifenb<u)nen — gegen acrjtgigtaufenb teilen (Jtfenbatjnen

finb (SJjtcago tributpflichtig , ein fünftel ber gangen @ifen-

bahnen ber @rbe, nnb gwötftjunbert $üa,e laufen t)ier tag lief)

ein unb aus, oiergig in jeber ©tunbe tag§ unb nadjts.

S)iefe ©ifenbarjnen repräsentieren eine Einlage in Obligationen

unb Slftien im SBert oon 14 000 Millionen ^Dollars ober

56 000 ÜDftffionen 9)lar!! £)te ©innafjmen unb 3iusgaben

einzelner oon Chicago auögetjenber SBalmgefettfcrjaften er=

reichen jene großer Staaten! üUcandje beftfcen Linien oon

5wei~, brei=, oiertaufenb unb nod) merjr teilen, ja bie Grji=

cago=^ortt)ioeftern=@ifenbat)n beft|t unb fontrolliert ntcr)t

weniger afe 7000 engtifcrje 3Jceilen ^Bat;nftrecfen! £ie Gtn'cago=

WlilmauUez unb <3t. ^au(=@ifenbat)n tjat etwa 6000 leiten,

bie Gt)icago=23urlington= unb Quincn= etwa 3000 leiten unter

tbrem 23 etriebe.

ä&enn man oie Earte jebes einzelnen biefer ungeheuren

23arjnfnfteme betrachtet, fo wirb man eine gewiffe 2Ierjntid)feit

mit einem «Stromfnfteme tjerauöfinben. 2)a§ teuere Ijat ytijS,-

reidje Heine gtüßdjen, bie alTmät;tid) gu größeren gufammen=

laufen, unb biefe vereinigen fi<$ fdjließtid) §u einem großen

§auptftrom. ©benfo geigen bie ^ifenbarjnfnfteme Heine

fiinien mit @nb=, refp. 3Cnfangspunrren in unbebeutenben

©labten auf ber offenen Prärie, bie fid) an wichtigere 9?eben=

bahnen anfdjtießen, unb biefe taufen enbtid) in totenpunften

gu ßauptbaljnen gufammen, bereu (£nb= unb-9uiögang&punfr

Chicago ift.

9ftan fctjiiupft unb wettext in ben Prärien über biefe

SBerfdjmeljung ber @ifenbaf)nen in einige wenige große Körper*

fcrjaften, man jiefjt gegen bie Monopole inö gelb unb fudjt

ttjnen in ben einzelnen Staaten buxd) ©efeije feänbe unb
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güße 3U binben, mit größtem Unrecht. Qu Slmerifa gelten

bie @ifenba§nen ber Sefteblung oorauä, fte fiixb juerft ba,

unb bann erft fommt auf iljnen bie SBefieblung. 2)aS er=

forbert aber t)on feiten ber ©ifenbatjnen große Mittel, um bie

erften mageren Qalrre auögu^alten. bleiben bie fetten bann

aufy aus, ober (äffen fie §u tauge auf fiel) warten, fo müßten

biefe Söaljnen ganj aufgegeben werben, wenn nidjt bie großen

23at)nen, an meiere fie anfcfyließen, ben Setrieb übernehmen

mürben. 2ltle SBelt fommt babei beffer fort, bie §Bet)öt!e=

rung, baö fianb, bie Sefi^er ber f(einen SBarjn, nur nidjt

immer bie große <Qauytbal)n, bie mitunter Sahnen oerfcpngt,

bie üjr redjt feiner im 9Jcagen liegen, bie fie aber bodj auf=

nehmen muß, will fie nid)t, baß it)re $onfurren§lime fie

uerfdjltngt.

2öenn man berüdfidjtigt, meld) großem Söagniö bao

Kapital t}ctufig genug beim 'Bau einer Sßräriebatyn über=

nimmt, wirb man es audj begreifM) finben, baß ber ©e-

minn entfpredjenb groß fein muß. £aö aber muntert §ur

Slonfurrenj auf. Slnbere ©efeflfdjaften werfen ©djienenfträuge

burd) biefetben Legionen unb fudjen bie erfte Saint burd)

billigere grad)tfä£e unb gatjrpreife ^u überbieten, ben 33er-

fefyr an ftet) ju reißen. S)te erfte Salm folgt tljr gezwungener^

weife, unb fo gerjt e§ mit bem „War of rates" immer

fd^öu munter weiter, bis bie Saluten fetum mel;r ttjre ^8etriebö=

foften beden. 3d) fetbft bin einmal oon Chicago nad) ©t. Sßaul,

eine «Streife t>on ca. 420 teilen, für einen Dollar, bie

©trede oon Dmcuja bis San granciöco, gegen 2000 englifdje

Weilen, für 5 S)otlar3 gefahren. 2Xuf manchen ber von

Chicago rrjeftttcr) unb füblidj auötaufenben Halmen werben

ben S^geti Speifewagen angehängt, welche jäfjrltdj einen

Serluft t)on je über 10 000 Dollars für bie ©efett=

fcr)aften §ur golge fyaben, allein man barf fie nidjt aufgeben,
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fo lange Eonturrengftttien fie behalten, tiefer Eonfurreng

nnb biefem @tfenbal;nbaufieber ift es allein §u banfen, ba$

fidj ber Sßeften fo ungemein rafd) entmidclt tyat, benn olme

Bahnen wäre eine Söeftebetung nnb Bearbeitung be£ Kobens

gerabeju unmöglid). £ie Gf)icagoer Cnfenbaf)ngefettfd)aften

Ijaben iljre Sinien in bie entfernteften Sßräriegebiete bes

^orbroeftenö, in bie enttegenften SJUnenregionen ber gelfen=

gebirgc geführt, nnb alles baS tommt fdjließlid) immer nur

Chicago jugute. Um nur in einer £infidjt hcn ungeheuren

Apparat ju fennjeidjnen, mit weldjem btefe Hauptbahnen

arbeiten, fei ermähnt, baß §. 23. bie (Hjicago=9cortl)n)eftem=

©efetlfdjaft an fatjrenben Material ca. taufenb Sofomotioen

uub breifngtaufenb SBaggonS aller 2Irt befifet. 2tuf ben oer=

fd)iebenen Linien biefer einzigen ©efellfdmft oerfeljren an

jebem Sage bes Qcu)re@ ca. 500 Sßerfonengüge unb 800

gradjtjüge! lieber ätjnlid) große 9)tateriatmaffen uerfügen

aud; bie beiben anbern genannten Batjngefellfdjaften, unb

jeber ©ifenba^njug, jeber SBagen bringt bireft ober iubireft

ettoaS nad) (Sljicago.

£)en ©tfenbaljneu ift es alfo junädjft §u banfen, bajß

bie ©tabt fo riefenljaft emporgegangen ift; ja fie §at ftdb

fdjnetter entioidett als bie Baljnen, unb ftatt bereu ©djöpfung,

fopfagen bereu .ftinb §u bleiben, ift fie ilmen über ben $opf

geraadjfen uub §u üjrer Betjerrfdjerin geworben. Chicago ift

e§, baö nun biWert , unb roie Chicago feinen eigenen gtufj

umgebreljt l)at uub ilnt uon ber 2ftünbung §ur Quelle taufen

läßt, fo bat eö aud; bie ©ifenbaljneu umgebre^t uub fifct

toie eine (Spinne im 9)cittetpunite eines großen ©djienen=

gemebes, in beut fiel) alles fängt, roaö in ben Prärien an

üftaturprobuften oortjanben ift. grüner mar es öfttic^es Kapital,

baS junädjft bie (Sifeubatjnen nad) Chicago, bann über (ihu

cago binaus nad) beut Söeften baute. && baut Gbicago



SGBarutn Chicago eine :&>e(t(tabt würbe. 33

neue 23a(jnen mit eignem Kapital, grüner bxafyten Die

Sahnen von Dften ber Qnbuftrtcprobufte aller iixt nad) bem

inbuftrietofen SQSeften itnb nahmen bafür im Sluetaufdj 9catur=

probufte, 5Bie§, betreibe, £oIg, ©ifenerg nad; bem Dftcn

gurücf. 2)er 2luStaufdj erfolgte in Chicago. Qefet fabriziert

Gtjicago felbft bie Qnbuftrieprobul'te für ben Söeften. Tic

9catitrprobtt!te aber, meiere eö gang roie früher nad) bem

Dften fd)icft, befommt eö in Ijarten blant'en £ollarö begafjtt.

@ö mar ja and) gar nidjt aitsunelnnen, baß Chicago, wetdjeö

beifpielöroeife burd) feine ©d)täd)tercien mödjenttid) 90 000

$iet)f)tüite getmnnt, biefetben emig nadj ben Dftftaaten fenben

würbe, um fie bort in ©djiuje umarbeiten 511 (äffen. 9cein,

es madjt nun bie (Sdjiuje felbft. £aö S^efultat tft, baß bie

'3d)id)fabrifen in ben D)t\taatm, fyauptfödjlid) in 91eu=Gng=

(anb, ifjre Arbeit nertieren unb atlmätjlid) mit (Bad unb ?ßad

nad) Chicago überfiebeln, wollen fie nidjt gang gu (Brunbe

gelten. Unb fo ift eö mit nieten anbern fingen. Chicago

fangt a(fo nidjt nur alte probufte bes Sßeftens auf, als

natürlidje ^otge gierjt eö aud) Qnbnftrie unb ©ewerbe com

D)ten an fid), unb fo wädjft eö boppelt fo fdjnett, toie irgenb

eine anbere <Stabt ber bereinigten Staaten.

2ltf biefer @ifenbaf)nnerfef)r beraegt fid) nun, einmal in

Chicago angefommen, buxd) bie ©trafen ber (Stabt, auf

nerfdjiebene 23al)nf)öfe, unb baö bringt ilnfidjerljeit, fiärm,

od)tmt£, dlaud) u. f. m. in bas £erg ber otjnebiee feinet

weg* ruhigen ober reinlichen <Stabt. Sltterbingö l)aben fid)

eine gange dieiv)e oon 23af)nen gur Sdjaffnng von Gentral=

bat)n(;öfen gufammengettjan, non meld) teueren fdjon brei

Dorfjanben ftnb. 2tber fie fonwtjl wie bie anberen 23atnit)öfe

muffen unbebingt weiter noin (Stabtmittetpunfte, in weniger

belebte Siftrifte nerlegt merben. 3t)r $orl)anbenfein im

§ergen ber Stabt geugt non ber großen Qugenb unb Ujt=

ti. ."öeiic = aD3artegg, Chicago. 3
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fertigfeit berfelben. <3o merftoürbig bie Skrfebrsüerljältnifje

im großen ©an&en ficf) eutmidelt Ijaben, fo prtmitit) ftnb fie

im Keinen geblieben. 23is auf bie jüngfte 3ett konnten nid)t

einmal 3rad)tn)aggon3 oon einer 33aJfm auf bie anbre geführt

werben, weil feine Serbtnbung§ba^)nen norljauben waren.

Qefct fär)rt allerbingö eine fotdr)e ring§ um bie ©tabt, aber

bie Sßaffagiere, meldte vom Often nad) ben s$rärieftaaten beo

s
JDtiffiffip»i unb beö S^orboftenö wollen, muffen in (Sfjtcago

immer nocfy oon einem 33at)nr)of jum anbeten wanbern, ben

Sdjnappfad in ber^anb, ober fie werben in Dmntbuffen üfcer=

fürjrt. £)a§ ftnb bie testen Dmntbuffe, meldte in Gfn'cago vottymu

ben ftnb. Sonfi bewegt fiel) ber ganje SBerleljr auf ^3ferbe=

unb Kabelbahnen. s$on biefen ©trafjenbafynen ift eine fotd)e

3ftenge oorl)anben, bafj bie einzelnen ©eleife aneinanber=

gereift, bie Stred'e oon Berlin nad) Köln um 56 Kilometer

übertreffen. Keine Stabt 2lmerifa§ befifct eine äljnlidje

Jftenge. SRew Dorf l)at an ©trafcenbalmen 3fi8 3Äeilen,

.^ofton 329, ^()i(abelpl)ia 324, G$icago aber 400 teilen!

Qnner^alb ber le|ten ad)t Qat)re allein Ijat bao Strafjen;

balmnetj biefer ©tabt um Ijunbert SÖceiten zugenommen! %$i&

ber fabelt fiel) immer nodj bie Sßferbebafmen behauptet, aber

fie genügen beut grofsartigen SSerfe^r nid;t met)r; bie Kabel

=

baljnen, meldte mcrrwürbigerweife in Europa nur wenig

befannt ftnb, tjaben, um nur ein Seifpiel 511 nennen, in

Ban Francisco bie Sßferbebalmen oottftänbig oerbrängt, unb

and; in ßpcago wädjft trjre Sänge oon Qal)r 31t Qabr, fo

baft ju ©übe bes Qatjr^ntö and) bort nur me^r wenig

Sßferbebaljnen »or^anben fein bürften. Xie Kabelbahnen

baben fitf; oorjüglidj bewährt, benn fie geftatten größere

Sdmelltgfeit unb eine bebeutenb größere Sftenge oon Sßaggonö

mit oiel geringeren Koften. 3te bie erfte Einlage berfelben

etforbert größere^ Kapital, benn es muffen nid)t nur ©eleife
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gelegt werben wie bei ben ^Pferbebatuten, fonbern bie Strafen

muffen aufgeriffelt, jttrifdjen ben ©eleifen ein Eanal nnb

über biefeut eine bxitte Sdjiene angelegt werben. 3)as enb-

lofe 3)rat)tfetl läuft an ben beiberfeitigen Gruben ber öajjn

um große D^äber, meldte itjrerfeits burd) SDampffraft getrieben

werben unb fo bas £raf)tfeil in eine äfmlidje Bewegung

oerfe^en wie Sransmiffionsrtemen bei 9ftafd)inenanlagen, nur

liegt bas ©eil nid)t wie bie SranSmifftonsriemen vexütal,

fonbern bori^ontal. Qu ber 9Jlitte jroifdjen beiben (Schienen

ber ©eteife läuft parallel 31t biefen ein etwa jmei Zentimeter

breiter ©infdjnitt, ber mit ©tafylfdjienen eingefaßt ift unb

unter meinem man bas £rat)tfeit, auf Motten laufenb, voatyc-

nebmen fann. Unter ben Waggons biefer Kabelbahnen fifct

eine 3an9 e / °^ e / Dur(^ ben ermähnten ©infcfjnttt reidjenb,

mit beiben Ernten bas Srabtfeit erfaßt.
s
il>irb bie Sauge

burdi ben $u%füfyc?t tnittels eines «Spebels gefd)toffen, fo

padt fie feft bas in unauffjörlicfyem Sauf befinblidie Xxav)U

feit, unb ber 3«g fefet fidj in Bewegung. Soll gehalten

werben, fo öffnet ber gugfitfjrer bie Bange, bereu Werne bas

(Seit freigeben, bie 23remfen werben gleichzeitig mittele eines

^weiten Debets angefeilt, unb Oer $ug bleibt ftefjen. Wlan

fiebt, ber gange 9)ced)auismus ift fet)r einfad). 23et bem

großartigen SBerfeljr (Hneagos fommt es aber fetjr fjäufig

oor, baß (Beile reißen, ba^ bie ©eiltanäle fid) mit Gaffer

unb Unrat füllen 2c, unb es entfielen bann langwierige

©tocfungen. ©elegentlid) meines testen 2Iufentt)altes in

Chicago tarn es faft täglid) oor, baf^ tdj auf meinen 33e=

fudjen ber ,,9eortl) Bibe" Ijalbe ©tunben lang warten mußte

unb fidfj bie gn^e in unabfet)barer dieifye \tanten, fo baß bie

Wev)V^at)l ber ^affagiere bie „@rio Ctar" (von grip = §att)

oerließen unb bodj wieber bie (angfameren, aber regel=

mäßigeren ^ferbewagen beftiegen. Sonft aber faufen bie
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„(Brtp Gars" raffelnb unb poltemb burdj bie Straßen rate

bie geuerroeljr, jebeötnal bei (Strajsenbtegungen bie 2ttarnu

glode läuteitb. -ftidjtöbeftoroeniger t'ommen gerabe bort fet)r

^äufig Uinilüclöfäde oor, unb es wäre tntereffant, bie (5ta=

tiftif ber (entern 51t rennen. 2ln biefen Biegungen flauen

fiel) ßunberte t)on Saftfurjrroerfen, Sßriüatroägen, Drofdjfen,

unb mitten in biefen SBirrtoarr fahren bie ©rip @ar£ t)ineüt,

bei ben fyäuftg burd) (Straßenunrat fdjlüpfrig gemalten Drafyr=

feiten nur mit fdjroerer 9)iüljc bremfenb. Dann gefyt root)l

ein SBagen ober ein Sßferb flöten. ^Solisiften bringen mutig

in biefeö £aburtnt§ oon gurjnocrfen, unb nadj fünf ober

§el)n Minuten ift bie (Stauung mieber norbei. 2(efynlidje3

rammt ja aud) (jä'uftg in ber (Hjeapfibe ober SßiccabiUu £on=

bonö oor, bort aber finb bie Straßen eng, Qene Chicagos

finb oon fötaler SBrette, baß ber breifadje SBerfetyr fid) ouraj

fte rcäfgen fann, unb bennocl) r'ommt e§ §u ©tauungen, nidfjt

nur, meil ber SBerfefyr größer ift, fonbern wegen be$ £aftcns

unb 3a9enö/ 1° dwrafteriftifd) für Chicago.

Dagu fomint and) bie Dreiteilung ber (Btabt bitret) ben

Gtjicagoftuß. ©ttua anberttjatb pfeifen oom Seeufer, im

Sergen ber Stabt, teilt fid) ber gtuß in groei Sinne, bereu

einer in norbroeftlidjer Diiajtung bie Stabt burd)fdmeibet,

wätjrenb ber anbere auf jroei 9Dieilen bireft nadj Silben unb

bann in fübioeftlidjer 9M;tung feiner Duelle gufließt. Die

(Stjicagoer l)aben ja, roie fdjon früher bewerft, it)ren gtuß

umgebretjt, unb eö ift nidjt biefer, ber in ben See, fonbern

ber (See, ber in ben gluß fließt.

Dura; biefe gtußarme wirb bie Stabt in ein wefttidjes,

ein nörblidjeö unb ein füblidjes Drittel geteilt. ^)ie fd)acf)=

6rettförmig angelegten, einanber redjtroinflig fdjneibenben

Straßen überfein bie gtußarine mittele Brüden. Sftun

6efi|t aber Chicago, obfdjon fein «gafenoerMvr größer ift



2ßarum Chicago eine SBeltftabi rourbe. 37

afä irgenb einer ber |)äfen ütforbamerifaö, feinen eigentlichen

(Seehafen, fonbern bie Sdjiffe legen alle im glnffe an. £er^

fetbe riefenfjafte SSerfefjr, ber fiel; in Chicago gu £anbe, b. f).

in ben ©trafen fongentriert, tjerrfdjt bemgufotge and) im

Jtuffe, wo £unbcrte von (Schiffen auf unb ab bampfen.

©traßen= unb glufjüerfefyr freuten nun einauber auf ben

Brüden, unb man fann ftd) beuten, waö biefeö 2Iufeinanber~

treffen fo gewaltiger 9Jiaffen für (Sdjroierigfeiten unb

(Stockungen mit fid) bringt. 9Bof»l mürben unter ben Chicago;

flujs, gerabe mie unter bie Styemfe, mie ermähnt, groei Samuels

gebohrt, bereu einer bie Süb^ mit ber SBeftfeite, ber anbere

bie <&übz mit ber üftorbfeite oerbinbet, unb burd) bie fid)

eine ununterbrochene dieiije non Söagen unb 9Jienfdjenmaffen

mälgt. Mein fie bewältigen faum ein ßwangigftet be£ 23er=

fefjrs, ber gro^e SReft entfällt auf bie Brüden, bie fämttid)

um eine in i^rer Sängenmitte befinblidje 2ld)fe brefjbar finb.

Qebeöinal wenn ein ©djiff am einem ber gtufmrme in ben

<Bee fäfjrt, muffen fämtlidje Brüden nadjemanber geöffnet,

ber ©traftenoerfetyr fomit unterbrochen werben, 9tun bente

man fid) biefe galjttofe 9Jienge von ©d)iffen, biefe §unbert=

taufenbe von Sfteufdjen unb £aufenbe oon Sßagen, unb man

wirb fid) einen begriff madjen können non ben ©ceuen, bie

ftd) tjier £ag für £ag unauögefe^t abfpielen!

©o t)inber(id) ber Jhtfj bem ftäbtifd^en yßextefyv and) fein

mag, fo fegenbringenb war er für bie ©tabt in S3egug auf ben

Raubet. sJJur wenige teilen von ber einfügen Duette be§ (SI)icago=

fütffes unb burd) eine Gbene non i()r getrennt befinbet fid)

nämlid) ber Qllinoisfuiß, ein ftattlidjer Diebcnflufs beö 9Fiifftf=

ftppi. ©d)on bie Qubianer fuhren ben Gfjicagofdtfj aufwärts,

trugen üjre ^anoeö biz gum QttinoiS unb fuijren bann biefen

abwärtö in ben großen „$ater ber (Ströme", £ie ßfjicagoer

ernannten fofort bie ungeheuren Vorteile einer birelten &>affer=
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oerbinbung ber cemabifd^eu ©een mit beut ausgebe^nten

©tromfnftem Des SJftffifftppt unb fd)ufen fdjon in ben merjtger

Sauren Don 3tttnoiö= unb 9)iid)iganfana(, ber bei einer Sänge

Don 90 engl. Meilen mit 15 Sdftfeufen biefe SBerbinbung

berftellte. 1866. bis 1870 würbe biefer $anal erweitert unb

oertieft, moburd; and; größeren galnieugen bie Greife nad)

(Stjicago unb umgefefjrt aus ben ©een in ben 3JHffiffippi

ermöglicht uutrbe, ein gewaltiger Vorteil für bie ©tabt, ber

auf biefem Sßege jäl)r(id) giuolf Millionen Tonnen SBaren

jugefü^rt würben. 2)er Qttinoisfanal ift in ber Siegel üou

Mitte 3(prtl bio ©übe Üftotrember fdjiffbar. 2)ann friert er

SU, unb feinen SBerfetyr übernehmen bie ©ifenba^nen.

©otueit ber (£ifenbal)m unb Kanaloerfeljr Chicago©. 9Cber

es gefeilt fiel) bagu nod) ein britter, ber ©eeuerMjr, melier

Chicago
t

ut bem größten unb befudjtefien £afen gang 2lmerifaS

gemalt tjat. Unb bod) liegt Chicago int bergen beö $onti=

uentö, taufenb englifdje teilen oom Sltlantifdjen, gmeitaufenb

^Oieiten oom ©litten D%ean entfernt!*) (Sin gweiteö 23ei=

fuiel eine§ fo großartigen Qnlanbslmfens ift auf ßrben md)t

uorfjanben

!

3n (Europa madjt man fid) in ber ?Kegel gang irrige

^orfteflungen oon bm canabifdjen «Seen unb iljrer Scfyiffafyrt.

N^Öie fjäufig Ijabe id) fd)on geforädjSmeife bie Meinung auS=

fpredjen fyören, fie mären große einfame Sßafferbecfen, um=

fd) (offen non oben, größtenteils unbewohnten Ufern, ein

unnötiges 33erfef)röf)inbermö ! Qn ber %$at tjaben bie menigften

^eifenben fie befahren ober fid) mit ibnen befdjäftigt, ja in

oerfdjiebenen 9^eifemer!en mären fie überhaupt gar ntdjt er^

roäfjnt morben, mürben ntd)t bie 9tiagarafälle groif<$en ilmen

*) eief)e öaö Kapitel Chicago in u. £effe=2Bartegg „Saufenb unb

ein Sag im Dccibent". Seipjtg, Verlag non»Äiar( 9ieif$ner, 1892.
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liegen unö alte 23efud;er Der -Ketten 2ßeft an itjre Ufer loden.

3$ fyabe bie Seen freit^ unb quer befahren nnb fönntc eine

anbere ®efdjid)te über fte erjagten. 216er e@ tyanbett ftd)

t)ier nur um ben SBerÜefyr, fotoeit er für Chicago in ^Betradöt

fommt.

£ie gefamte «ganbelöflotte beö S)eutfd)en 9teid)es befafj

am 1. Januar 1890 breitaufenbfedjsljunbert Sdjiffe mit einer

£ragfcu)tgMt oon 1320 000 Tonnen; bie canabifdjen Seen

adein befi^en eine glotte, bereu Sragfäljigfeit 1 300 000 Tonnen

beträgt, fomit jener bes Seutfdjen dieityez gleid)fommt!

Siefe gtotte beftanb 1890 aus 470 $affagier= unb

894 gradjtbampfern, gufatnmen alfo 1364 Dampfern gegen

815 ber beutfdjen «ganbefsftotte
;

ferner 200 Sdjonern unb

460 Warfen (gifdjerfatjr^euge nidrjt mit eingeregnet). 23on

biefen ©Riffen befit?t ber (Sriefee bie größte 3a!)!, ü)tn ju=

näd)ft ber «guroiu unb bann ber 9)cid)iganfee mit 1000 Schiffen

oon 200 000 Tonnen ©eljalt. $on biefen entfalten auf

Gljicago 400 Sd)iffe mit gegen rjimberttaufenb Sonnen. S)abei

ift bie Sdjiffafyrt auf ben canabifd)en Seen in ftetiger, rafdjer

3una!)me begriffen. Qnnerfjaib ber Qarjre 1860 bis 1890

allein mürbe beifpietsmeife bie gtotte um 200 000 Sonnen

oermeljrt, gumeift grofte Kämpfer mit 1500 bis 2000 Sonnen

©eljatt, alfo großen D^eanbampfem gteid). £ergrad)tem)erM)r

auf hm canabifdjen Seen betrug 1890 nierjt weniger al$

51 Millionen Sonnen, roetyrenb ber atlantifdje gradjtenocrferjr

Slmertfas im gangen nur 30 Millionen Sonnen betrug ! $ou

biefen 51 SOcillionen Sonnen entfielen auf Chicago allein

8 Millionen Sonnen. Wian muß fid) aber oor 9Iugen galten,

baf$ bie canabifdjen Seen eine ^üftenausberjmmg oon 3000

leiten befifeen unb rings oon frudjtbaren 21grifuttur= unb

reiben Sßinenbtftriften umgeben finb. Sie bieten auf3erbem

eine ummterbrodjene äöafferftrage bar bi§ an ba% öftlidje
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(i'iiDc ber Seen, mekbeo bei mäd&tige 3t. ßorengffrom feiners

feitö nrieber mit bem 21tlanttfd)en Dgean oerbinbet, tüä§renb

uon Vuffalo am ber ©riefanal eine äSafferffraße nadj Dieiu

3)ort unb anbern atlanttfdjen §äfen bilbet. Gfn'cago liegt

am dtbe biefes großen 3een= unb EanalfnftemS, unb fdjon

(tnb 3eefcl)iffe w>n Stoerpool bireft bis nadj Gfjicago ge*

fonunen ! Tiireii Verbreiterung unb Vertiefung ber Ranäle

fbnnte biefer birefte Verfe^r inil ben europätfdjen ßäfen,

mit Hamburg, Bremen , 2Tntmerpen it.
f. ro. unenblidj ge*

[joden werben, mit Umgebung Dieiu 2)orfS. iDagu wirb eö

aber and) gewiß im Saufe ber nädjften gafjrje^nte nod)

fommeu, unb Chicago erlangt bamit bie Vebeutung nidjt nur

bes größten Binnenhafens ber (rrbe, fonbern and) eines großen

8eebafeuö. -äftan fielet alfo, tote ungemein günfttg biefe

merhoürbige 3tabt gelegen ift unb melier guftmft fie, gauj

abgefe^en oon ibrer großen ©egentoart, nod) entgegengebt!

3$ babe oor furgem eine Verfetyrsfarte ber canabifdjen

Seen augefertigt, in meldie bie oerfebiebenen Tamrferlinien

eingejeidjnet ftnb. 3Iber idj mußte eine groeite Earte in einem

größeren 3ftaßftab anlegen, beim bie unwilligen Linien freisten

unb näberten ftdfj bermaßetj, ba|3 man ben Sauf einzelner

ßinien nidjt gut verfolgen fonnte. Gfjieago allein bent.n

oierge^n ©ampfergefellfdjaften, oon melden eine iljre Stampfer

bis uad) Dgbensburg am 3t. Sorenjftrom, naf)e ber cana=

bifdjen ©renje, laufen läßt. £)ie Entfernung jiuifcöen Gl;tcarjo

unb Dgbensburg beträgt 1300 engl, üöieilen, fo lang wie

bie Suftlinte uon Verlin uad) 9iifdmij= -Horogorob ! Xrci anbere

©efellfdjaften uerfebren mit Vuffals am Dftenbe beö Grie=

feeS, 10U0 engltfdje Steilen uon Gljicago entfernt, unb fed;s

ßinien feuben ihre Dampfer nad) Detroit, auf 700 teilen

(rutfernung uon Gbieago. Slnbere Sdjiffe uerfeljren mit hen

£äfen bes 3uperiorfeeö, init£ufutb,31fblanb,£ougl)ton u.f.w.
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2111 biefer auögebefmie, ungemein lebhafte SSerfetyr läuft

in (Sfjicago gitfammen, uub bodj {)at Chicago feinen ©ee=

Ijafen — bie auffäEigfte ber fettfamen Anomalien biefer

merfuutrbigen Stabt! 2©ol)t fiub große Steinbämme unb

SBetteubredjer unb Leuchttürme in ben (See fyinattS gebaut

morben, aber in bem weiten, fo eingefdjfoffencn 9kum tanjen

tjödjftenö ein paar Qadjten auf ben SB eilen ober fdjfummern

ein paar 3oÜfntter °cr bereinigten Staatenflotte, roäljrenb

an ben Ufern §roei ober brei Heine ©ampfer für ben 2otab

oerfetjr anlegen. R3ou bem großartigen $affagier= unb gradjten=

oerfetjr mit ben anbern Seehäfen ift aber feine Spur oor ;

tjanben.

Um biefen gu feljen, muß man, wie im erften Kapitel

enoäljnt, eben an bie Ufer beö Gljtcagofluffes unb feiner

2lrme geljen. ©ort, im gluffe fetbft ift ber §afeu Chicagos,

bort fiub bie ungeheuren 2Sarent)äufer, bie diarafteriftifdjen

turmljoljen ©etreibeeteoatoren, bort jroifdjen itjneit anfern bie

.gunberte von Sdjiffen, bieijt aueinanber gebrängt, ©er Süb=

arm beö gh'ff^ ^eftl3t ü6erbie3 eine lange Dieilje oon SBaffiitö

unb Werften, fo baf3 bie gange §afenlinie eine Länge oon

41 englifdjen Gleiten erreicht ! ©ort in biefen, uou gremben nur

feiten befudjten, ber SJiel^aljl berfelbeu unbekannten ©ebieten

liegt ba% ©eljeimniö ber ©röße uon Gljicago.
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(ß(eid)5etttg mit beut nierfmnbertjäfjrigen Jubiläum ber

Cimtbedung 3tmerifaö mirb im Qaljre 1893 auc^ baö fünf-

unbfünfäigjätjrige QubUäum ber ©rünbung uon Chicago ge=

feiert werben. SBä^renb inbeffen alle 2Mt fiel) mit ber

($efd)id)te Imenfaö befdjäftigt, rummern fid) bie wenigften

um jene ber neueften 9)li[tionenftabt. 3Saö fann eine <Stabt

von fyaltujunbcrtjäfyrigem Söeftanbe and) für eine ©efd)id)te

fyaben? 2£aö follte ein 9)tommfen unb ©regoroniuö in (SIn'cago

beginnen? ©ie äftefte (Btabt ber 2üten äßelt in ifjrem Serben

git fd)Übcrn mar ein ungemein banfbareö Unternehmen. Slber

bie neuefte Stabt ber leiten 3ßett?

Unb bodj bietet gerabe baö Söerben unb ©Raffen ber

Königin ber canabifdjen Seen unenblid) niel be§ Qntereffanten.

Spridjt nidfjt fdmn bie S3)atfadje allein bafür, bafj innerhalb

einer fo furgen geitfpamte auf einem 53oben, ber an bie

pontinifdjen ©ümpfe erinnert, eine SBeltftabt tum natjegu

anberttjatb Millionen Seelen entftanb? s
Il>o auf ber weiten

(S'rbe fänbe man ein äbntidjeä 23eifpiet uon unartigem

©täbtemad)ötum?

3JJer!mürbigermcife maren gerabj bie erften Qatjre beö
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Seftanbeö oon Chicago bie ereigniöret^ften. Ter 33oben,

auf bem fic^ feine batb fyunberttaufenb Käufer ergeben,

war allerbingS fd)on §u Gmbe bes fiebgetjnten Qabrfnmberts

befannt, als nod) granfreid) bte Dbertjotjett über biefc ©e=

biete ber leiten Sßelt in §änben f)atte unb als feine sDiiffionäre

mit beut Ereug in ber £tmb itjre 33efeijrtmgS§üge 51t ben

rauben, tapferen ^nbianerftämmen unternahmen. 2Baö ßünng-

ftone unb SdfjraeinfuriJ) in unferen Sagen finb, baö waren

bamals Qoliet, ^]ater 3)carquette unb ber totffufjne Sieur be

(a ©alte. Sie brachten (hiropa bie erfte Äunbe oon ben

ungeheuren fruchtbaren l'änberftrecfeu raeftlidfj ber cauabifdjen

Seen, von ben gewaltigen Strömen, bie fte burdjfüeßen,

unb oon ben Stot^äuten, raefdje fte bewohnen. Sie er=

mahnten guerft ben Keinen glu^ Chicago (in ber Qnbtaner-

fpradje „3raiebel") unb bie SBerfeljrSroute ber Qnbianer an

biefem gluffe nad) bem äftiffifftppi. Sßätyrenb beö gangen

ad)tget)nten Qa^unbertä folgten tnbeffen nur wenige $elg=

jäger unb Trapper trjren Spuren, unb in bem gangen, eine

sJJcittion engtifdje Ouabratmeiten großen ©ebiete gab e§

nid)t eine einzige nennenswerte 2fnfiebtung von Sßeijsen.

©egen @nbe beö adjtgeljnten 3at}r()unberts baute fid) ein aus

San Domingo entflogener 9iegerft'(aoe Samens $oint be

Saible, auf bem Sumpftanbe ndfye ber 9Jcünbung be£

(S^icagofluffeö in ben sD?id)iganfee eine elenbe Q3(octf)ütte, bie

er nad) einigen ^atjren mieber oerließ. @rft 1804 fam ber

erfte weiße Stnftebter in biefe unwirttidje ©egenb, ein cana=

bifdjer ^>elgt)änbter Samens ajo(;n $ingie. @r baute fid)

an ber -üJUmbung bes Gtjicagoftuffes in ben 9)cid)iganfee ein

s

ö(odt)auö unb blieb viele Qatjrc rjier in eifrigem ©efd)afts=

verteil mit ben Qnbianern, bie itjm fetbft mätjrenb ber

blutigen Kriege mit ben Slmerifanern iijve greunbfdjaft be=

wahrten. Qofyn Eingie getaugte fo gu einer totalen ^erüfymt-
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Ijeit nnb er wirb and; (jente nod) als ber eigentliche ©rünbet

unb Vater xjou Chicago angefe^en.

Tantals befanb fid; bas gange Stromgebiet bes äßtfftfffypi

nod) im öejlfc ber Qnbianer. 2)ie bereinigten Staaten Ratten

keinerlei ©ewalt barüber, unb wollten fie 2lnfteblungen ober

•Uiilitärforts errieten, fo mieten fie bas erforberlictjc Saab

ben Qnbianern abkaufen. So enoarben bie Slmertfaner eine

Strcde von fedjs englifdjen Quabratmeilen an ber Sttünbung

bes (Hjicagoflnffes nnb errichteten bort einen Keinen 2ftilitär=

poften, gort Tearborn, mit einer ©arnifon non etwa

70 SJcann jum Sd)tt£ ber meinen Qnbianertjänbler nnb

^elgjäger. Tas gort follte nur wenige Qaljre befielen, benn

bie bamals nod) mädjttgen nnb safjlreidjen Qnbianerftämme

betrachteten mit eiferfüdjtigen Ingen bas Vorbringen ber

Söeifjen, nnb aufgewiegelt burdj ben rriegserfaljrenen nnb

tapferen Häuptling Tecnmfel) ber Sdjatuanefen, befdjloffen

fie 1812 beten Ausrottung. ")hn 15. Slngnft griffen bie

$ottawattoinie=3nbianer bie abgie^enbe ©aruifon an, maffa=

t'rierten ben größten £eil ber Solbaten mit iljren Leibern

nnb Äinbcrn nnb jerftörten bas gort.

So cnbete bie erfte 91nftebtnng am (Sljicagofutß. Vier

jatjre fpäter, nad; Veenbigttng bes Krieges, überließen bie

.Ottawa^ nnb Gljippewa=3nbianer ben Amerikanern gegen

eine entfpredjenbe @ntfd)äbigung eine etwa gwangig englifdje

Steilen lange Strede am 9)cid)iganfee, in ber 9caf;e bes

(St)icagoflnffes, nnb 311m 3djnt3 etwaiger Slnftebler würbe mm
gort Tearborn wieber erbaut, allein bie traurigen @rfal)=

rangen ber erften Stnfiebter, bie bntigen kämpfe mit ben

gnbianern, bie ungeheure Entfernung btefes weit nad) SBeften

oorgefajobenen Sßoftens oon bem befiebelten Dften — etwa

tanfenb englifdje beeilen betragenb — hielten bie SBeifjen

oon bem Vorbringen bis 311111 (Sljicagofhtfj ah. Qn ben
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wenigen elenben ^(odljäufern, bie in Der "Jiäijc be§ Aorts

entftanDen, wohnten 1825 im ganzen etwa jtoei 3)u|enb

äßenfdjen, Die Sbifteblung wollte burdjau§ nitfjt wadjfen, tmb

Da Die Regierung überbieS alle aerfügbaren Gruppen für bat,

gfcrfdjieben Der ©renge bis 31111t 3ftifftfjtppi benötigte, uutrDe

aucr) nod) baS aoh Tearborn aufgelaffen. Qu biefer Qcit

berauben fid) in Dem ganzen anbertfjatb 3fttffionen engJKf$e

Quabratmeüen umfaffenben ©ebiete weftttdj beS C()io, 100

beute über breifeig Millionen Sftenfdjen mobilen, nitfit mebr

als 5000 ^eine.

Ta c§ Damals keinerlei Straften, SBege 1111D Transport;

mittel oon Cften fjer Dura) bk ungeheuren Prärien unb

Urroälber 511m äRifjtjftppi gab unb man Doa) bie bis §u Dem

33ater ber Ströme oorge|d)obenen 9)ii(ttärpoften oerprooian=

rieten mutite, fo befdjlofj Die bereinigte Staaten=3ftegienmg

im ^afjre 1830 bk Anlage eines Sdmfabrtst'anals' 001t ben

eauaDtidien Seen burd) Den Gf)tcago= unb Den QUinoisflufi

5itm ÜÖrifftjfippt. SStöer and) Dann nod) glaubte man ntdjt

an Die Sufonft Der Keinen 2tnjtebhmg am Grjicagofluf}, Deren

53(oubäuier in Dem walbreidjen Sumpfe rings um Die Ttün-

Dung gerftreut waren unb Die im Sommer 1830 etioa fjunDert

(riniuoljner gärjlte, oon Denen aud) nur Die $ätfte 3Bei6e,

Der üieft ^nbianer, Sieger unb 9Jtifd)linge waren. Qnbeffen

rourbe Die Stnjieblung bod) oon feiten be£ bereinigten

Staaten^lommiviärs organiüert, abgegtengt, unb Die nod) un=

befejten StaDtgebiete würben gut SSerfteigerung aufgeboten.

Cbidjon nun bie 33augrünbe nur wenige Dollars fofteten,

ja Die an Den bamatigen Drt grengenben Sauber mit anbert=

balb Toliars für jeben borgen bewettet würben, gab es

bod) feine Käufer, «geute beftüt tnandjet biefer 33augrünbe

einen nad) Millionen gäfjlenben Sßert!

Sie «gauptunadje au ber mangemben Äaufhift bilDeten
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bie benachbarten Qnbtanerftämme unb bte beftänöigen ttn-

ritten, ^orbroeftlid) von Chicago Rauften an 3000 ^Sottaroats

tomteö, ttörbltcf) ctroa 1500 Sötnnebagoö, im Süboften etma

3000 ©acä unb $Q£eö, bte jutüetlen bie junge 2lnfiebhtng,

befugten unb nur mit fernerer 9)?üf)e oon einer ^tünberung

abgehalten werben formten. Qa^u tarn ber blutige ftrieg

mit beut tapferen Häuptling 23lad «garod (fd)mar§er gatfe),

ber auf feinem SKaubjuge burd) Qtlinois unb ÜÜHöconftn ade

meinen Smfieblungen gerftörte unb in fo bebenflierje Wafye oon

Chicago fam, bag „bie @tmoot)ner fid) jeben borgen beim

Aufmachen &unäd)ft oerftdjerten, ob tt)r &ialy nod) auf it)ren

köpfen fafe".

©ludlidjertoeife mürben bte Qnbianer oon ben amerifa=

nifdjen Gruppen gejdfjlagen unb jerfprengt, bie anbern in

ber üftär)e fefjtjaften Stämme cnbgülttg unterworfen unb ba=

mit mar attet) ber gortbeftanb Chicagos gefiebert. 3m $rü$=

jatjr 1833 trafen oon ben Dftftaaten t)er gu SBagen, ju

^sferbe ober §u guf$ fo otele neue 3UU)anoerer em / öa6

binnen §roei Monaten gegen 150 neue Käufer in Chicago

entftanben. Dieben jenen, melcrje bie 2tnfteblttng 311m bleiben-

ben SCufenthalt auöerforen, famen taufenbe anbete, meldje

weiter meftlid), an ben Uciffiffippi, sogen, burd; Chicago unb

fctjlitgen in ber Umgebung itjre &ttt auf, um einige 3^
ju ruljen. 2Bor)l befanben fiel) Partner unb er)rlicr)e 2ln=

fiebler mit it)reu Familien, mit Slinb unb Regel unter ilmen,

adein bie 3ftet)r§ar)t ber £>urct)$ügler beftanb bodt) auö ©e=

finbel, gefefeflüdjtigen Verbrechern, Sßeljjägern, inbianifdjen

gänblern, §8ier)güd)tern unb Abenteurern in allen möglichen

Aufzügen, fo baf; (Hjicago bamafe rootjl ebenfo auögefeljeu

£)aben mag toie Seaboille in Golorabo, &obge (iitp unb

SBidjita in Slanfaö, Spofane gallo im 3Baft)ington=^emto=

rinnt, alles im (Sntfterjen begriffene 5lnfieblungen, bie icr) in
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ben fiebriger Qafyren befugte unb bte feiger §u mol)l=

georbneten großen Stäbten ljerangemad)fen finb. 3« btefem

tollen Sagerleben rings um ben CSrjicagofhtJB gefeilte fid) 1832

nod) jeneö ron etwa fünftaufenb Qnbianern, meldje von

ben amerifanifdjen ilommiffären berufen morben waren, um
über bte Abtretung ujrer lueftlic^» oon ben canabifdjen «Seen

gelegeneu Sänbereten $x oerljanbeln. ^n bem 23ud)e eines

engltfdjcn :)ieifenben, ($. Q. .Satrobe, fiube icl) über biefe

$erl)anblungen folgenbe intereffante Stelle: „3)ie £age unb

2Bod)en vergingen, oljne baß man bie^nbianer §u einer @nt=

fdjetbung beiuegen lonnte. (SJanj unnötig bonnerten bte

Kanonen oom gort r)er ben «Häuptlingen baö Signal §ur

Verfammlung beim 33eratung3feuer. Qmmer fanben fie

2lu3ftüd)te für weitere Verzögerung, ©inmal mar ein mid)=

tiger «Häuptling ntcr)t jur (Stelle; ein anbreö Wlal mar ber

Fimmel beruötft, unb Qnbianer unternehmen ©efdjäfte mtdjtig

niemals, auger bei Harem Fimmel; fo ging eö fort, bis enb=

ltd) am 21. September bte ^ottamattomieS ftd) für bie $ße~

ratungen bereit erklärten. 3$ mürbe eingelaben, benfelben

6et&utüofynen."

„£)a3 Veratungöfeuer mürbe unter einem großen, auf

offener grüner ^rärie errichteten ßelti angegünbet, aber es

Dauerte mehrere Stunben, bis enblidj gegen breißig ber cin=

flußreicr)fteri Häuptlinge beifammett raaren. Sie nahmen an

einer Seite beS gelte* auf oem Voben $la£, mäljrenb bte

^ommiffäre unb 2)otmetfcber auf ber anbeten Seite tljnett

gegenüber faßen. (Snbtid), fpät am Nachmittage, unterbrach

ber erfte Äommiffär bas ftunbentange Sdjraeigen, um gu

fragen, warum bie «Häuptlinge bie Verfarnmtung einberufen

Ratten, ©in alter Krieger ftanb auf unb fyielt in furjen,

monotonen Sägen eine oon heftigen ©eftüutationen begleitete

9tebe, bie ber £)olmetfd)er, ein föalbblutinbianer überfeine.
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9)ton fonnte barauö entnehmen, bnß ber fdjlaue alte Qnbtaner

ber grage be§ ^ommiffärö eine anbere entgegenftettte: Sßarum

beim ber ©rofee SBater in SBaffn'ngton alle feine roten

©ölme nadj Chicago berufen Ijätte?

„9hm mar aber afl bteö unb bie gange ©runblage ber

33erf)anblimgen ben Qnbianern eine gange SBodje uorfjer ge=

nait crflärt morben, nnb roäfirenb biefer Söoclje Ijatten bie

SRottyäute bie roettgefjenbfte ©aftfreunbfdjaft be§ ©rofjen SöaterS

genoffen, fo bafj ber gange „^aumau" feine befonberen gort=

fdjritte 51t madjen fdjien. 3((s nun ein junger Krieger and)

nodj eine fräftige Sftebe in äujtlidjem <5inne bielt, würbe bie

(Bad)? bem ftommiffär 511 mtl. (Sr liefe ben Sftotljäuten er=

Hären, bafc fie mit beut ©rofcen §Bater nidjt fpieten, fonbern

gu einem batoigen GntfdjUtß fommen mödjten, ob fie iljre

Räubereien nerfaufcn wollten ober nidfjt. S)amit mürbe ber

Sßauroau aufgehoben, nnb bie ivoinmiffäre festen, begleitet

oon hcn Offizieren nnb £)olmetfd)ew, in ba§ gort gurüd.

„SDaS gange S3ilb, meldjeö baö 23eratungSge(t barbot,

wirb mir unoergejsüdj bleiben. 3)ie ©trauten ber unter5

geljenben Sonne, metetje burdj bie meitgeliffnete 3e^§üre

brangen, befdn'enen bie 33leid(jgefidjter, oor benen bie armen

Dtotljäiitc mit ifjren grell bemalten Sßangen nnb gefüllt in

it)re malerifdum ^Ded'en nnb Sßelge fauerten, Pfeile, 23ogen

nnb Soinaljarof an iljrer Seite. Dbfdjon idf; oon ber 9tot=

menbigfeit ibrer gortfdjaffung nadj entfernterem (Gebiete

überzeugt mar, blutete mein §erg bod) über iljre trofttofe

Vage nnb ifjre Entartung. Umoiffenb nnb elenb, mie fie aud)

in ir)rem ttrguftanbe gemefen fein modjtcn, finb fie es jefct,

nadj jahrelangem SSerfe^r mit ben SSeijkn, nod) oiel mefjr,

unb it)re balbige Ausrottung ift fo getm'6, als wäre fie je£t

fdjon befiegelt unb ooßgogen."

9?od) mäljrenb ber SBer^anbtunaen mit ben ^nbianern
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erhielt (Hjicago am 5. Sluguft 1833, alfo oor genau 59 3af)ren,

oon ber Regierung bes Staaten Qtttnotä ben Drtsbrief. Qu

ben etenben 200 Vtocft)ütten unb Vretter^^antieä", auö

benen bie Otabt beftanb, wohnten etwa 250 3Jten|djen, mit

wenigen 2tu§naf)men burcf)roeg§ Männer. Von ©trafen unb

SBegen, Rötete unb ftäbtifdjen Einrichtungen mar nodj feine

©pur oortjanben, fo baß e§ bie erfte Xfyat be§ neuorgcmi-

fterten gtecfenä war, an% rotjen Vaumftämmen ein ©efängnis

gu bauen unb eine ftäbtifdje Stnteirje oon 60 £)oE(ar3 auf=

guneljnten, um wenigstens eine Strafe, bie (Etarf (Street, an-

anlegen. Ein 9cew Dörfer gnwanbexex, 9carnenö (partes

Butler, nad^er einer ber erften Bürger ber üftittionenftabi,

ergäbt, ba£ er 1833 bei feiner Slnfunft in Chicago in einer

Vretterf)ütte llnterfunft fanb, bereu Vefitjer bie einzelnen

9^äumtid)feiten um wenige „Genta" an ^otelgäfte oermietete.

$)er Slnbrang war aber fo gro§, ba$ biefelben bugenbweife

auf bem Voben lagerten, unb er mit Tlntje nod) ein leeres

s$lä|d)en fanb, wo er eingezwängt jwiftfjen %voei Emigranten

bie Üftad)t gubracfjte.

2lm 26. ^ooember beäfetben Qafjreä erfriert in biefer

wege= unb ftragentofen £üttenftabt oon ein uaar Qnnbext

©tnwotmern bie erfte Beitung, oer „Chicago SDetnocrat", bie

mit 120 ©ubffribenten begann. ®ine ber erften Sftad&ridjten, bie

gut Veröffentlichung fam, war ber Vertrag mit ben ^nbianern,

bem gufotge biefe t^re Sänbereien im nörbtidjen Qffinotö unb

©üb^iäconfin, fowie gro^e ©trecfen in Qnbiana unb WlicfyU

gan an bie Vereinigten Staaten abtraten unb ftdj an bem

3Jliffouriftrom angufiebetn oerpftidjteten.

Vetm Kursblättern biefer intereffanten f(einen 3 e^un 9

fanb id) ctudj unter anbern <$arafteriftif crj en 9Zacr)rtcr)ten über

ba£ ßeben unb treiben [beö bamaligen £)örfdfjen3 Chicago

folgenbe 9co% enthalten in ber Ausgabe oom 11. $uni 1834:
ü. £>ej je = 2Battegg, Chicago. 4
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„%liä)t ein Sdjiff tauft in troferen £afen ein, bas nidfjt

mit Emigranten überfüllt märe, unb bie Siligence, welche

nun groeimal wödjentlid) auä ben Dftftaaten fjier eintrifft,

I;at nid)t Ijinreidjenb Sßlafe, um alle 9?eifenben unterzubringen.

2)er Stampfer ,^ionir', weld)er nun regelmäßig zroifdjen

Chicago unb St. Qofepl) (am gegenüberliegenben (Seeufer im

Staate 9ttid)igan gelegen) oerfel)rt, ift ebenfalls §u einem

beliebten Transportmittel für bie 9teifenben geworben. 23e=

labene grad)twagen unb gal)Iretd^e guljrwerfe mit Emigranten^

familien treffen täglidf) l)ier ein, um fid) anzufiebetn.'"

21m 6. Quni 1834 lief ber erfte Dampfer, birclt oom

Eriefee fommenb, in Chicago ein, unb am 11. Quli erreichte

baö erfte große Segetfcrjiff 9tamen3 „Qltinois" biefen §afen.

üJftt feltfamen ©efül)len laö \d) bie ermähnten Waty
rieten, in bem prächtigen Sefe^immer einer §unberttaufenbe

oon täuben entljaltenben 23ibliotl)e£ bes heutigen Chicago,

ba% in ben feiger oergangenen 59 Qaljren zu einer ber

größten Stäbte ber ÜKtett angewacl)fen ift. 1834 berichtet

bie einige 3 e^un9 öeö £örfd)enö mit ftol^er ©enugtl)uung,

ba$ zweimal wödjenttid) SMltgencen auö 9?ew 3)orl bort ein=

trafen, unb 58 Qaljre nad)l)er genügen adjttaufenb @ifenbalm=

^üge wödjentlid) mdjt, um ben $erfel)r zu bewältigen! $or

58 Qaliren lief ber erfte Dampfer in bem S)örfd)en ein, unb

l>eute ift biefeö £)örfd)en ber befudjtefte §afen oon ganj

sJtorb= unb Sübamerifa! $lo<fy leben Ijeute Männer, welche

baö £)örfd)en Chicago oon bamafe gelannt fjaben, unb fic

erzäljlten mir, ba$ bort, ioo fiel) Ijeute ber ©efd)äft£mittel=

punlt befinbet, am 6. ^ooember 1834, in ben Kälbern,

raelcrje bort ben 23oben bebedten, ein 23är gefdioffen würbe!

— 2)ie 9caci)rid)t oon ber Räumung ber £änbereien feiten©

ber Qnbianer braute im 3al)re 1834 geljntaufenbe auö allen

teilen ber Union nac^ Chicago. @S war felbftoerftänblid)
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unmöglich biefe Wlen\(Jenmenge in bem ©täbtdjen unter-

zubringen, unb bie große Wltf)x%afyl lagerte beöfyalb im

freien unter üjren ©migrantenwagen ober unter rafdj $u=

lammengenagelten glugbädjern, cujntid) mie \§ eö tnerjig

Qafyre fpäter in £eabt>ille unb an ber ©renge beö 3nbianer=

territoriumö in Ranfas gefetyen fyabe*). Sie 23augrünbe ber

jungen <Stabt, meiere bisher feinen beftimmten (Mbwert be^

faßen nnb für ^ferbe, SBaren, SSieJ) u.
f. w. etngetaufdjt

mürben, fliegen im ^Ser^ältniö ju ber fjerbeiftrömenben

sJ)ienfd)enmaffe; Räufer mürben non £ag $u £ag zahlreicher,

©pefulanten trieben bie greife gu fabelhafter igöEje, unb

23augrünbe, meiere oon ben Eigentümern ein Qafjr uort)er

einfacr) aufgegeben mürben, weil tfjnen bie jätjrtidje ($runb=

fteuer r>on zwei Sollars §u rjod) erfd)ien, ftiegen uon 3ßod)e

ZU 2Bod)e auf zwanzig, fünfzig, Ijunbert unb met)r Sotlarä.

31m (Snbe be§ Qafjreö 1834 mar auö jebem Einwohner ein

Jöaugrunbfpefutant geworben, rxicr)t um bie erworbenen £än=

bereien gu behalten, fonbern um fte gelegentlich um btn

boppetten, breifadjen, ja nierfadjen ^reiö loögufdjlagen.

Qm 3a!)re 1835 erreichte biefe§ gieber feinen £öl)e=

punft. Sie ^erftetgerung non SJtegicrungölänbereien, meld;e

nier Monate lang bauerte, Ijatte neben einer großen 3a^
oon wirflid)en Stnfieblern STaufenbc von <&yehdanten unb

Abenteurern herbeigezogen. Ser großartige SBerbienft, ber

blöder au3 bem SSerfaitf r»on SBaugrüuben erhielt mürbe,

unb ba§> nunmehr unzweifelhafte fernere Stnroadjfen ber

Iteinen Drtfdjjaft rjernrfac^te bie tollfulmften Spekulationen,

benen and) gebiegene, ernfte 2ente in SSofton unb ^pf)ita-

belptjia zum Opfer fielen. Rotoffate Sänberftrecfen roeft=

*) ©iefje v. §effe;2ßartegg: „£aufenb unb ein Sag im Dccibeut",

Üeipjig, Äarl SReifcnerg SerCag, 1891.
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üd) unb nörblid) uon ©fjicago, manche in her unmittek

baren Umgebung be3 Drteö, mandje Ijunberte leiten baoon

entfernt, würben uon ber Regierung £ag für £ag um ben

feften ^preis uon l 1
/* ^Dollar, alfo etwa 5 9)carf, für ben

preujgifcfien borgen loögefdjlagen! Slaum befanben fiel) ber=

artige ßänbereien, weiß ©ort wo int fernen äöeften gelegen,

in ben Rauben ber ©petulanten, fo oeröffentltdjten fte fdfjon

ein naar £age fpäter anfcr)aulid)e Sßläne ber barauf ju grün=

benben Stabt, auf melden bie ©tragen unb Spiäfee, ade

fdjjon mit patriotifctjen ober inbtanifcrjen tarnen benannt,

fowie bie ©teilen für bie 31t erbauenben ©deuten, $irct)en,

9Ratf)auS, ©rabtparf, £otefe u. f. w., genau in fmbfd)en

färben ner§eid§net waren. 2)ie SBaugrünbe in heu ©tragen

waren mit Hummern oerfetjen. S)iefe Sßläne würben maffen=

baft über baö gange Sanb uerfeubet ober burdj Agenten in

ben ©rofjftäbten be$ Dftenö »erteilt. Saufenbe unb 2lber=

taufenbe, aufgemuntert burd) ben foloffalen ©eminn, wetdjen

bie ©pefulanten burdfj beu feaubd folget 23augrünbe in

Gljicago erhielt Ratten, unb nerlettet burd) glüt)enbe ©d)iloe=

rungen ber 9tetd)tümer ber eben aufgefdjloffenen wefttidjen

Prärien, fauften biefen ßanbagenten Sßaugrünbe uon ©täbten

ai\ bie nur auf ben planen beftanben, unb erhielten bafür

Quittungen, auf weldjen ber gekaufte SBauplatj, womöglid)

für (Mtjäufer in bem 3JJittelpunfte ber eingebilbeten ©tabt

gelegen, genau üergeicrjnet war. tiefer ©djwinbel nat)m

foldje SMmenfionen au, ba£ nad) unb nad) ba% gange nörb=

tidfje Illinois, 3JH$igan unb 2Bi§confin in einer luöbefymmg

uon oielen taufenb Quabratmeilen 51t ©täbten auöparjelliert

würbe, or)ne bafc fidt) in biefen festeren au<§ nur ein einziger

(Sunwoljner befanb unb aud) fpäter jemals anfiebelte. Qa

bie Quittungen über foldje 23augrünbe würben mit ©eroiun

uon ifjren 23efi|ern an anbere weiteruerrauft, fo bajs binnen
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wenigen SBodjen ber urfprüngttdje Kaufpreis anf baö Qefyu

btö gwangigfadje ffte 9- ®fe§ gefc^af) beifpielsweife mit ben

S3auptäjen ber eingebilbeten ©table Sloffjfonong unb Cquafa

in SBiöconfin, bie weber gur $eit be§ Berfaufeö nod) jemals

fpäter ejiftierten. 3)ie 23augrünbe oon ©täbten, welche an

ber Bereinigung oon ^(üffen ober an bereit 9)cünbungen in

ben $cid)iganfee oergeidmet waren, fanben bie wittigften 2lb=

neunter §tt f)of)en greifen. Sßaren auf ber £anbfarte feine

glüffe oorfjanben, fo würben fie ehen von ben ©pefulanten

erfnnben nnb mit inbianifd)en, fdjön fltngenben Warnen

oerfe^en.

fettere 3wtfdjenfäffe ergab bie naturgemäß oie(fad)

ungenaue Sanbeöaufnatjme. <5o tarn e§ cor, ba$ bei fpäteren

Sßermeffungen gange £änberftrecfen überhaupt oer[d)wanben,

ba fie nur auf ber Sanbfarte, nicr)t aber in SBirfttdjfeit be=

ftanben; wandle Btäbte, bie auf ber £anb{arte an %hxfc

münbungen tagen, fielen in 2Birf(id)fett mehrere teilen baoon

in bie ©eeftädje, nnb bie Käufer ber oermeinttid) wertvollen

23augrünbe Ratten für tfjr gutes (Mb nidjt einmal ein ©tücf

SBüftenlanb ! 3)a§ gange Sanb jwifdjen bem 9Jäd)iganfee

unb bem JNwet? be§ TOffiffippi befanb fid) im ßanbel;

ungcdjtige (Btäbte, formen, SBälber unb ^rärieftrecfen würben

gefauft unb oerfauft, unb wo immer man fjinfam, war biefer

Sanbfjanbel ba§ auöfdjliefcltd&e ©efpräcr). Qe ertraoaganter

ba§ ^ßrojeft, je entfernter ba% £anb, befto größer war bie

23egierbe, eö §u erwerben unb barin gu fpefutieren.

3(ber e£ war nid)t nur ba% 53eifptel bes gtängenben (3e-

winneä, ber mit ben &anboerfäufen in Cüjicago erhielt würbe,

loeldjeö biefe ©pefutation förberte. £)anf ber (ofeu ©efefce

mandjer ©taatenlegiötaturcn warfen gaf)lreid)e Manien 23anf=

noten auf ben Wlaxtt, welche feine Unterlage in 35argelb

befaßen. Gin großer Teil ber ©efdjäftsweft war ftct) beö
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fiftitien Wertes biefer Sanfnoten moljt bemugt, unb ba es

beren weit über bie Sebürfniffe bes ©efd)äftSoerfet)res gab,

fugten fie fiel) biefes SantnotenüberfluffeS burd) ben Slnrauf

ron Sänbereien §u entlebigen. £>ie Santnoten fonnten üjren

fiftioen 2Bert nidjjt lange behaupten. 1836 erlieft ber 33er-

einigte (Staaten-^ongreft ein ©efefc, bem jufolge feine San!

SDepoftten in Sargelb annehmen bnrfte, raetdje nicrjt int

ftanbe mar, bie von t§r ausgegebenen Sanfnoten in Sar=

gelb ein^ulöfen. 2)ie raenigften Sanfen befaften fjterju bie

SJUttet, nnb bie $otge baoon war ber gufammenbrud) ber

nteiften Sanfinftitute bes SBeftenS im Wlai 1837, mit einem

SBorte ber $rad). £>amit fielen and) bie fünfttid) empor=

getriebenen SSerte ber Sänbereien. (Sin großer £eit ber=

felben mar balb mieber im SSerte auf ben urfprüngtidjen

Kaufpreis gefallen, aber glücflidjerraeife für bie (Sinroofjner

bes £auptmar£tes, nämtid) Chicagos, maren es triebt fie,

fonbern bie (Spekulanten in ben öfttidjen ©roftfiäbten, welfye

bxe Serlufte §u tragen r)attcn.

£amit begannen aber and) bie (Simuolmer Chicagos,

ftd) metyr mit iljrer rafd) tuadtfenben Drtfdjaft ftatt mit

entfernten Räubereien px befaffen. 1836 war bie ©inmoljner^

fdjaft auf 3820 (Seelen geftiegen, unb es liefen in bem §afen

450 ©djtffc mit 60000 Sonnen ©eljatt ein. 21m 4. Tlax^

1837 mürbe Chicago oon ber Regierung bes (Staates QftinoiS

§ur <Btabt erhoben, eö beftel;t alfo als fotdje Ijeute etwas

über 55 Qafyre. @lf $av)xe fpäter, alfo 1847, mar bie S8eoöl=

ferung auf meit über bas SSierfadje geftiegen unb §äf)lte

17 000 (Seelen. Son 1847 auf 1853, alfo innerhalb fed)S

Qa^ren, ftieg fie abermals um bas $ierfad;e unb erreichte

61000 (Seelen. «Bon 3al;r gu Qaljr mußten neue Scmbetr«

ftreden in bas (Stabtgebiet einbezogen werben, um für ifjre

riefige ©ntwidlung sßlafc §u fdjaffen. SSon 1853 auf 1860
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flieg bie 23et)ötferung oon 61000 auf 100000, oon 1860

auf 1866 bis auf 200000 (Stmoolmer, uub vier Qaljre

fpäter Ijatte fte 300000 ©inmotmer erreicht! Qu ben je^u

3at)ren t>on 1870 auf 1880 uerboppelte fte ftd), uub oon

1880 auf 1890 oerboppette fte fid) abermals, fo ba§ fte t)or

brei Sauren 1260000 Seeleu erreicht Ijatte! §eute §at

Chicago, ber im vergangenen Monate vorgenommenen SBolfö=

gä^htng infolge, na^eju l l
h Millionen @tntvol)ner ! ©leid)=

geittg mit biefem ungeheuren, in ber ©efdjidjte &WQ ba^

fteljenben Slnfdjtoeften ber ^Bevölferung enttoidelten fid) aber

aud) §anbet, SBerfe^r, Qnbufirie unb 9?eid)tum unb in tefeter

Sinie bie «gö^je ber Steuern. 2)iefe bettefen fid) 1837, alfo

in ben erften Qatjren beS 23eftanbes von Chicago als Stabt,

auf anbertljalb ^Dollars per $opf; 1857, gmanjig Qaljre

fpäter, auf 6 x
/2 Dollars; abermals smanjig Qal)re fpäter,

1877, auf 1272 Dollars unb feilte auf ehva 25 SMarS.

3)ie Steuern oerboppetten fiel) alfo in geiträumen von je

20 Sauren.

3m r

ga!)re 1838 mürbe in (Stjicago in bem jroeiten

Stodraerfe eines I;öl§emen (&ebäube% bas erfte Sweater er=

öffnet, bat, ben Ijodjtrabenben Tanten „Sfäatto" führte. 1842

trat ein ruöc^entficr) breimaliger ^oftoerfetjr mit -Rem 3)or!

ins Seben; wie fet)r es aber mit ber etwa 10000 (SHmvoljner

gät)tenben <Btabt im Slrgen lag, gel)t aus einer ftäbtifdjen

Sßerorbnung tjeroor, bie td) in einer bamaligen 3eitung

fanb, unb ber gufolge „bas freie Umtjerivanbern von Sdjroeinen

in ben Strafen" als bem SBerMjre fyinberlidj verboten mürbe.

21m 26. ÜRooember 1845 -erfd)ien bie erfte beutfdje 3 e^un 9

oon Chicago unter bem Warnen „Chicago SBolföfreunb". 21m

15. Qanuar 1848 mürbe bie erfte te(egrapt)ifd)e £)epefd)e aus

Chicago gefanbt, unb am 10. Slpril besfelben ^aljres paffierte

bas erfte Schiff burd; ben neuerbauten Qllinois^ unb WM)U
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ganfanal; am 25. Dftober aber lief §um erftenmal ein

©ifenßaJjngug in Chicago ein. 2)ie erfte @ifenbaf)noerbinbung

mit Nero 9)orf unb ben anbeten Stäbten bes Dftenö erhielt

bie (Stobt erft im Qafyre 1852, alfo oor etma oter^tg

Sauren, «gente ift Chicago ber bebeutenbfte @ifenbaf)nmittet=

ynritt nidjt mir Stmerifas, fonbern ber gangen stoüifierten äöeft!

3tlö moberne Btabt mit £elegrapt)en= nnb Gifenbafm^

oerbinbung, mit ©asbeleudjtung unb Söafferleitung befielt

Chicago alfo erft feit 1848, nnb fetbft biefes Qa^r fann man

nid)t als bat* eigentliche ©rünbungsjafjr 6t)icagoö anfeilen,

baö bamafö 20000 ©inraotjner jäfylte, benn alte (Smmgem

fdjaften beö jungen Stäbteriefen von 1848 bis 1871 mürben

burd) ben großen 23ranb im letztgenannten 3'aljre mit einem

Schlage t)ernid)tet!

Chicago war bamate fd)on ber gefdjäftltdje 9Jtittet=

punft be§ großen äöeftenö mit einem tributären ©ebiet, ba£

etwa 11 Elutionen @inraot)ner gcujlte; ber ^auotmarft für

bie Stgrifutturprobulte, ber <Si£ beö SBtef^anbelö, £ol$anbete

unb ber (S$u)einefd)tad)tereien, eine ©roßftabt oon 350000

©inmofynemj mit prächtigen Sßaläften unb bebeutenben in?

buftrteUen Anlagen, bie größte (Stabt 9iorbamerifas raefttidj

ber 2lttegf)ann-($ebirge. £a wollte eö bie Ironie beö (Sd)id=

falö, baß eine $iU) biefer jüngften unb großartigften Stöbte=

fdjöpfung in einer einzigen 9iad)t ein jä^eö @nbe bereiten

follte. 2lm 8. Dftober 1871 begab fid; eine ftitfjmagb im

fftblidfjen Seile ber Stabt mit einer fterofintampe in ben

Stall, um eine Ruf) 51t melfen. £a3 SBief) fdjlug mit einem

Hinterfüße au% unb raarf babei bie l'ampe um. $ierunb=

gwanjig Stunben fpäter mar bie Königin ber canabifdfjen

(Seen, baö große junge Chicago ein raudjenber £rümmer=

(jaufen.

(So Datiert ber üöeftanb ber fceueften ^Diillionenftabt
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eigentlich erft feit fanm triel mef)r alö jTOcmjta, Qafjren! Qn

biefem geitranm würben in Chicago nid)t t>iet weniger als

100000 @ebänbe, alfo bitrc$fd&nittlid& 5000 ©ebänbe in

jebem Safjre, 13 ©ebönbe an jebem einzelnen £age gebaut,

bie äufammen 400 Millionen Dollars fofteten. 2(neinanber=

gereift würben biefe ©ebättbe ftd) über 300 englifdje teilen

ausbauen. £)er ganbel ftieg von 100 anf 1500 -äftittumen

Sollarö, imb bie SBeüötfernng tft, rote gefagt, ntdjt weit ent-

lernt t)on anbertfjalb Millionen Seelen. £a£ tft bie (5tabr,

bie notf) üor fünfzig Qafjren anö ein paar etenben «gol^ütten

beftanb!
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ZTTan brauet fie gar md&t lange §u fud^en. Wlan

ftnbet fie auf ber «Strajge — freitid) feine SJhifeen, 23ilber=

galerien, naturljiftorifdje unb 2lntiquitätenfammlungfln, feine

alten ^atfjebralen, (Sdjlöfjer unb geftungstürme. Chicago

fann nur mit fingen au% ber ©egcnmart, in ber eigenen,

unmittelbaren Umgebung entftanben, &taat madjen. @§

gibt baju feine gebrucften Kataloge, man bxaudjt feine @m=
trittegelber $u begaben unb feine bestimmten 33efudjöftunben

einzuhalten. 3$ möd)te aanj (H)icago ein „9Diufeum ber 9?eu=

§eit" nennen, nrie Nürnberg unb 9?otl)enburg foldje ber $er^

gangentjeit genannt werben tonnten. £)ie gange Stnbertfjalb-

mitttonenftabt, bie in nidjt oiel meljr als einem fjalben 8al)r=

tjunbert aus bem fumpfigen Sßrärieboben am (Sübenbe bes

9Jiid)iganfeeö emporgejaubert nmrbe, ift eine einige <5etyen&=

raürbigfeit, ein occibentalee Sftärdjen. Sllabin fann feine

alte SBunberlampe auölöfdjen, Sd^efjcrejabe, bie geiftreidje,

mag fid) befdjämt fd)tafen fegen, unb bem f)ocr)gefer)rteix SBen

Slfiba mürbe beim SCnbtid Gtjicagoö fein befannter geflügelter

2fiiöfprud) im SJhmbe fteden bleiben.

2£ie biefe enorme (Stabt mit iljrem großartigen $er=

feljr, üjren gmanjig unb mel)r ©todfroerfe jctfjlenben 9ftammut^
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paläften, ifjren unjaljligen (Sifenbaf)ii= unb £ampfcrliuien,

iljren VßavU unb 23ou(eoarbö bafteljt, ift fie eine ©d&öpfung,

bie auf bem @rbfreife ihresgleichen fudjt. 2lber baö ift nidjt

auöfdjliejgtid) ü&3 SBerbienft ber Gf)icagoer. Qu it)rer jungen

Btabt, wo alles oon ©runb unb 23oben aus neu gefcljaffen

werben nutzte, fonnten fie nacf) bem bequemen Sßringip:

„prüfet alles unb behaltet bas ^3efte" ju SBerfe getyen. 2Bir

Europäer fjaben ifjnen in unfern ©täbten gegeigt, wie fie

es §u madjett ober oiefleidjt and) nid)t gu magert fabelt.

Sie fonnten auö allen unfern (Stäbten bas 23efte auswählen

unb es buxä) ifjren eigenen (Srfinbungsgeift unb mit bem

ü)nen in ungemein l)ol)em @rabe eigenen praftifdjen ©efül)l

oerbeffern, ifjren Sebüffntffen anpaffen. SBir mürben uns

üergebficr) beftreben, es üjnen nadj§umad)en. 9ln einem alten

SJtenfdien fann man beliebig fjerumfliden, jung wirb er bod)

nie mieber. ©erabe fo gefjt es mit ben ©täbten.

Chicago ift eine junge (Stabt. 9cod) leben ja ^erfonen,

meldte fie als eine ileine Slnfiebhmg, aus ^o^ittten be=

fteljenb, fonnten, meldte mit ben Qnbianerftömmeu in iljrer

unmittelbaren Sftadjbarfdjaft £aufd)f)anbel trieben unb bie^tabt

üou Qal)r §u Qaljr madjfcn fatyen, in förmlichen (Sprüngen.

SBurben bocr; im Qatrre 1891 allein uicfjt weniger als 11600

neue Käufer gebaut, alfo meljr als ntandje unfrer größten

©täbte überhaupt befüsen. darunter gab es etwa gmei SDu^enb,

oon benen bas fleinfte ge§n ©tocfroerfe l)odj mar. S)ie Sänge

biefer 1891 erbauten Käufer mürbe, ftünben fie nebenein=

anber, 53 englifdjje teilen betragen. 3m Qatjre 1890 mür-

ben nal)e§u ebenfooiel Käufer, nämlid) 11582, erbaut, unb

bas 3af)r 1892 l)at biefe 3a^ no$ weit übertroffen.

Seit Januar 1890 l;at Chicago fomit um etwa 35000 gäufer

zugenommen unb feine SBetwlferung fid) um einige ©unberfc

taufcnb 9ftenfdjen oerme^rt. ©an§ Berlin befifet nur gegen
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25000 Käufer, unb äßten mit feinen Vororten fyat gerabe

hie §älfte ber ftafyl jener Käufer, weldje in Chicago inner*

fwlb breier 3at)re ans bem 23oben gezaubert würben.

3$ tyabe bie Ueberfdjrift biefes Kapitels txtcrjt rectjt ge*

wcujtt. SHe SBe^eidjiumg „Einige 3fterfttwrbigfeiten" pafet

nic^t auf (Hjicago, benn für ben Europäer ift bort eigentlich

alleö fe^enöroert. 2lte idd biefe (Stabt oor einigen Monaten

pm — id) weijg ntd^t, wietneltenmal feit 1875 — wieber=

faf), bebanerte id) aufrichtig, ba§ es nidjt mein erfter ^Befud;

mar. Turgenjew t)at eine Ijübfdje Pjantafie getrieben,

„©rfdjeinungen" betitelt, in wefdjem ein fdjönes grauem

Phantom, eine Sftifj ©ttis, ben @rjcu)ler §nr ^adjtseit beim

fragen ober bei ben «gänben padt unb itjn burdj bie Stifte

entführt, nad) ^ufjlanb, in bie pontinifd)en (Sümpfe, ©ott

lueifg roötyin. £er @r$ctf)ler bat fie einmal, ü)n aud) nad)

9lmerifa ^u bringen, aber baö liebliche gräutein fagte nein,

©ie märe ein 9tad)tgefpenft nno in 2(meri!a fei eben £ag.

SGBäre id) an ber (Stelle bes @r§äf)lers gewefen, id) Ijätte

meinen SBunfdj, 2(meri!a, nor allem Chicago §u ferjert, nid)t

fo teid)t aufgegeben. 23ei tarnen mug man ettuaö belmrr=

lieber fein, will man feinen Qxoed erreichen. &ann tyätte fie

mir 2(merifa trietteid)t bod) gejeigt, unb td) märe ptö^lid)

am meiner alten europetifdjen &tabt, mit Uebergelmng beö

9fteere£, 9cew 2)orfs, ^ittöbnrgö u. f. m, bireft in Chicago

abgefegt worben. 2tuf foTcrje Söeife fottte man bie ©tabt

ber Ueberrafdjungen taten lernen; benn bnrd) bie .^3efic^ti=

gttng anberer amerifanifdjer ©täbte wirb man ein wenig ah

geftnmpft, allmät)Hd) in bie — barf id) fagen SBunber? —
ber Dienen Söelt eingeführt. Söunber üftr. 1: mein feotel.

Söunber üftr. 2: bie 2Irt, wie id) bafjin gelangte. SBä^renb

baö £otel ein ungeheurer s$ataft oon adjt^elm ©todwerfen ift,

mit ben ftannenöwerteften Ginridjtnngen, bei benen mir mein
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Ijausbadener Cntrooäeroerftanb ftittftcmb, würbe idj in einem

alten uierräbrigen haften, einem garten, niadtigen Omnibus

oon ber Station bortljin beförbert. Söeld^e ^3arabore! ^3ara=

boje ber Unfertigfeit mödjte id) fte nennen, benn an $er=

feljröeinridjtungen mangelt eö ja nidjt in Chicago. hieben

meinem langfam einljerpotternben Dmnibuö flogen $abel=

nnb eteftrifdje Halmen, bie alle (Strafjen burcr^ieljen , mit

^Binbeseite einher. Tatv von ben 23arjnl)öfen anö fann man

fie nid)t gnt benutzen, ©nbtid) erreichte id) auf meinem

33el)i!et ber $ergangent)eit baö Slubitoriumlmtet, biefen ©aft=

fjof fin de siecle, roie gefagt, adjtjeljn (Stodroerfe rjod), mit

niert)unbert 3immern. SDie ©efamtljöfje bes «gotetö erreicht

90 m, nnb id) felbft erhielt mein 3iwwer im neunten Stod

auf £ird)turml)öl)e.

9?atürtid) roirb man tjier in eleganten gatjrftütjlen in

bie einzelnen Stodtuerfe beförbert. 2Bir Ijaben ja aud; in

Europa biefe amertfanifdje ©rfinbung längft eingeführt, unb

in einigen unfrer großen Rötete befinben fid) bereu fogar

brei bi£ oier. 3)a3 2lubitortumt)otel bejtfct jroötf! Unb bao

ift nid)t baz einige ©ebäube oiefer 2lrt in Chicago. ©3

gibt bereu minbeftenö nod) groei ^ujjenb, bie ebenfooiel 2luf=

^üge, ebenfomet 3^mmer unb (Befdjäftöbureauö, ebenfooiel

Stodtoerfe befttjen.

Dbftfjon ijanj auö (Stctfjl nnb Wlaxmox exoant, fanb id)

in ben ^orriborä überall bie geiftreidjften Einrichtungen gum

möglidjft raffen Söffen oon ©djabenfeuern. SDaöfetbe gilt

oon ben anbern ^iefeuljotets, ja ber ©aft mirb in feinem

8d)taf;Ummer neben bem genfter unb verborgen tjinter ben

$orf)ängen ober Letten ein langes, an bem genfterrafymen

befeftigteö ^notenfeil finben, an roetd)em er fid) bei getier^

gefaljr auf bie ©trage Ijerabtaffen fann. 33ei .gunberten oon

(Bebäuben finb an ber 3lußenfeite ber gewaltigen gaffaben
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eiferne treppen angebracht, bie am ben genftern von Stod=

merf gu Stodmerf abwärts auf bie Strafte führen — bie

fogenannten fire escapes.

SDennodj befifet Chicago eine ausgezeichnete geuerraerjr.

Qft e§ bodj im Qatyre 1871 §um größten Seil mebergebrannt,

unb 1874 fyatte es ein graeites furchtbares Scljabenfeuer gu

überfielen. Qm bergen ber Stabt befinben fiel) ungeheure

folgtet ger, beim baö SBaufjotg nimmt in bem §anbet Chicagos

eine erfte ©teile ein mit einem jätjrlidjen Umfat$ von 40 9Jiit=

tioncn ^Dollars. &agu ftnb bie Heineren ©ebäube ber 9ftel)r=

§at)t nad) aus £olg gebaut, £)ie geuersgefaljr ift atfo nad)

wie t)or feljr groß, unb bie Einrichtungen §ur $erf)ütung oon

Sdjabenfcuern ftnb bem entfpredjenb oorgügtid). 2ln ben

Sampenpfofteu ber «Straßenlaternen — (H)icago Ijat bereu,

betläufig bemerft, 85000, Wem Dorf 26000 — ift in jeber

Straße nunbeftens ein geueratarmfaften angebracht, ©ntbecft

jemanb irgenbmo ein gettcr, fo eilt er jutn nädfjfteu 2llarm=

laften unb brefjt fo lange an ber an$en befinb liefen Kurbel,

bis bie Xl)üxe auffpringt. sIöät)renb er brel)t, läutet gleich

gettig eine fdjrille ©lode, bereu £on ben nädjften ^oligiften

herbeiruft, tiefer eilt nun feinerfeits jttm nädjften ^oligei=

alarmfaften unb ruft 2Xffiften§ fyerbei, rvafyxenb ber erfte an

einer im ^nnern bes geuerraftens befinbtidjen ^anb^abe gier)t.

Sofort erfährt bie 2ßac^e in ber ^auptfeuerftation bie Dert=

licpeit bes geuerS. Sämtlidje anbern Stationen werben

alarmiert, barunter natürtid) antf) jene, in bereu SBegirf baS

geuer auSgebrodjen ift. £)ort fteljt eine gezeigte ®ampf=

feuerfpri|e ftets bereit, mit ben ^ferben baror. £)ie 9Jiann=

fdjaft liegt in ben Sdjtaffammern barüber, unb neben tt)ren

Letten befinben fid) maunsgroße Deffnungen im gaißboben,

oon benen glattpolierte runbe ^ßfoften gur Sprite l)tnunter=

führen. £>erfclbe eleftrifdje gunfe, meiner bie 911armglode
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ertönen lägt, löft audf) btö über ben Sßferben Ijängenbe ®e-

fdjirr, bas anf bie ^ferbe fällt. Qu mannen (Stationen

breljen fiel) fogar bie (SchlafBretter ber 9)cannfd)aft nertüal

aufwärts, fo ba$ btefe mit ben galten auf öen 33oben gu

fielen fomnten. ©ie laffen ftd) burd) bie Söcljer im gujgboben

längs ber ^ßfoften gut 3ftafd)ine hinabgleiten, befeftigen bie

Sßferbeftränge an bie 9Jiafd)ine, fpringen auf ir)re ©i|e, unb

unter bem £tang ber ällarmgtocfe raffelt bie puftenbe, funlen-

fprüljenbe 9ftafd)ine bem ©cr^aupta| bes geuerö §u — alle*

ein 2öerf oon brei Minuten, oont erften 2lnfdjlagen bes

SllarmS an geregnet! ©er SJlafc^ine folgen bie (Seeland)-

unb Seiterroägen.

gaft gleichzeitig mit ber ©prige trifft eine Abteilung

^ßolijiften auf bem 23ranbpla£ ein. 2lber in ber Siegel finbet

geuerraeljr rote ^oli^ei bereits eine anbere 2lrt uon geuenoeljr

fd)on an Ort unb ©teile, bie nod) fdmefler alarmiert unb

Ijerbeigegaubert werben fann. @s ift bie fogenannte Insu-

rance patrol, eine, wie tdj glaube, nur Chicago ober bod)

nur 2lmerifa eigentümliche Qnftitution. ©a ja bei ©d;aben^

feuern in erfter Siniefbie $erft$erungSgefetffcljaften in WliU

teibenfdjaft gebogen werben, fo traten fiel) biefe jufammen,

um ein eigenes D^ettungScorps ausjurüften. $aum ertönt

in ben ^atrouilleftationen ba% (Signal, fo finb bie ^ßferbe

eingefpannt, bie 9ttannfd)aften im SÖagen, unb im faufenben

(Balopp fliegen fie nad) ber SBranbftätte, um fofort in baz

brennenbe ©ebäube einzubringen unb oon ben wertvolleren

©egenftänben fo triel als möglich §u retten, benor bie eigene

lidje geuerweljr ben erften 2öafferftral)l emporfenbet. 2)ie

Sllarmierung biefer Insurance patrol ift eine ber tntereffan-

teften (SeljenSraürbigfeiten Chicagos.

©er großen 2luSbel)nung ber ©tabt entfpridjt audj) bie

Stärfe ber geuerweljr. (Bie oerfügt über 72 ©ampf= unb
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22 djemrfctje geuerfpritjen , 100 Sctjtaudjraägen, 28 Setter^

apparate unb 3 getterbampfer. TOerfroürbig ftnb in ßfjtcago

bie ftct) teleffopartig oerlängernben Statjtfdiläucrje, bie 3^et^

tuugöfctjläudje, Sprungtücher u. f. tr>. &ie 3a^ oer $euer=

wetjrleute beläuft ftd) auf 1000, jene ber ^ßferbe auf 500,

jene ber 2ttarmra[ten in ben ©tragen auf 2000. &te gan^e

Gruppe unterftet)t einem geuermarfdjatl, ber einen 3at)re£=

geaalt non 20 000 Wlaxt begießt, ©eine brei Slffiftenten

erhalten je 12 000 Wlaxt, bie SataiHonSd&efS 10 000, bie

Kapitäne 6500, bie £ieutenant§ 5000, bie 9)tannfd)aften

bttrctjf^nitttid) 4000 9Tcar! jätjrtidj, abgefeiert r>on ben

rectjt bebeutenben ^rinfgetbern, bie fte bei jebem getter

empfangen. Qtjr ©teuft ift aber artet) fein leichter. Qm
$at)re 1891 famen tagtägtid) graötf Sltarme r>or; ber ge=

famte Sctjaben burdr geuer betief fict) 1891 auf 3 Millionen

^Dollars.

Hetjrttid) rote bie geuerroetyr fann artet) bie ^oti^ei um
gemein rafd) alarmiert werben. $fyx fter)en an ben Strafen;

eefen ätmttctje Karmraften jut Verfügung. 3m Qnnern biefer

Säften befinbet fid) eine (Bleibe mit %ev)n r>erfd)iebenen Qm
fünften, roie: Unfall, geuer, 2)ieb, Wloxb, Slufrutjr tt. f. ro.

$ommt bergleidjen uor, unb bebarf ein Sßolijtft SBerftärfung,

fo fperrt er ben näd)ften Sltarmfaften auf, [teilt einen 3 e*9 er

auf btä betreffenbe Sctjeibenfetb unb brücft an ben Slnopf

ber eteftrifetjen Leitung. (Sofort läutet eine ©toefe im $oti$ei=

amt be§> 3)i[trtfteö, unb ber roactjtjabenbe Beamte finbet ben

Seiger auf bem lorrefponbierenben Sctjeibenfetbe feineö

Stpparateö. @r fenbet nun bie getr>üttfcr)te SSerftärtamg, aber

trierjt gu gujs, fonbern in eigenen ^oligeiroagen, meiere £ag

unb Dcadjt bereitftetjen nnb bie nötige Einrichtung jum

Transport Sßerrounbeter ober (befangener, Riffen, 3Serbanb=

§eug, Seite, §anbfd)e(Ien u. f. ro. enthalten. $nnexv)alb
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weniger Minuten — gerabe fo rafdj wie bie geuerweljr —
ift bie poligeitidje §itfe jur ©teile. SSünfdjt her Slommiffär

im Sßorigeiamte -flaueres über bct£ SBorgefattene gu erfahren,

fo ücrfefjrt er mit bem Spoftgiften beim 2llarmraften per

£elepl;on, benn audj ein foldjeä enthält ber haften. £)em=

näd^ft fommen nocl) weitere $erbefferungen biefeö 2ttarm=

fpfteius jur (Sinfütjrung
; fo $. 33. Eamt ber wadjrjabenbe

^olijeifommiffär, bem etwa bie $unbe von ber gludjt eineö

(Sinbredjerä it. gugefommen ift, burd) ben SDrud; an einem

fteinen £ebel fäintlidje ^olijiften ber ©tabt auf einmal

alarmieren. Qa^n werben in gufunft fdjritle eteftrifcfye

©totfeit nnb eteltrifctje ©tüljlidjter außerhalb, bie leiteten

and) innerhalb ber Sllarmfäften angebracht. £)urdj ben §ebet=

brud im §auptbureau werben bie eteftrifdjen (Ströme ge=

fdjloffen, nnb an allen Sllarmraften ertönt fofort bie klinget

unb erftrat)ten bie ©tüt)lid)ter, fo bajg bie wad)l)abenbeit

Sßoltjtften in ber ©trage bei £ag unb dlafyt aufmerffam

gemadjt werben können. »Sie eilen nun ju ben Säften, öffnen

fie nnb tefen beim Sidjte eines ^weiten ©lüfytidjjteö ben im

gnnern be§ ^aftens erfdjetnenben SBeferjl: „Slufgepafjt, @in=

bredjer auf gtud)t" ober fonft bergteicrjeix.

9to biefe @inrid)tungen ermögtidjen eö ber ©tabtt>er=

waltung Chicagos, mit einer Sßofyetmadjt t>on faum 2500

Wann auöjufommen. 3ltte anbevn amerifanifdfjen ©rojsftäbte

befi|en bereu im SSer^ättniö bebeutenb meljr. Unb baJ3 man

fid) über bie £t)ätigfeit ber Gt)icagoer $oli§ei in neuefter

Qeit nidjt §u befragen fyat, get)t au£ ber ©tatiftif ber $er=

Ijaftungen tjeroor. £)ie 2000 ^oli^iften verhafteten im t>er=

gangenen Qatjre 62 000 Sßerfonen, barunter 10 600 weiblichen

©efd&Iedjts. $on biefen 62 000 $Uffetf)ätern waren 1087

(Sinbredjer, 3670 SDiebe, 1381 galfdjfpieler, 17 TOrber,

46 Dpiumraudjer, 3082 kirnen. SDie groge Wletjv%at)l,

t). £e}fe = 2öartegg, Chicago. 5
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-'57 000, würben wegen „disorderly conduct" (imorbentlidfjen

Betragens) eingeftedt.

Beljx bejeidjnenb ift bicfe ©tcttiftif, waö bie Nationalität

ber Verhafteten anbetrifft. Dbfdjon bie $av)l ber £)eutfd)cn

Chicagos jene ber Slmerifaner um weit über ljunberttaufenb,

beinahe ben britten Seil, übertrifft, würben bodj fünfmal

meljr 2Imerifaner alö SDeutfdje verhaftet, nämttdj 34000

3lmerifaner unb nur 6900 ^eutfdje; Chicago beftfet mir

etwa Ijalb fo nie! Qrtänber als £eutfdje, unb bod) betrug

bie 3afyl ber verhafteten Qrtänber gerabe fo viel ate jene ber

£>eutfd)en, ein fpredjenber Veweiö für bie ©eftttung unb bae

gute ^Betragen fetbft ber unteren klaffen unferer fianböteute

in Chicago.

Heine anbere Nation v)at fo wenig Verhaftungen auf-

juroeifen alö bie ©eutfdien. Söäfyrenb im Qaljre 1891 eine

Verhaftung auf je 64 3)eutfdje fiel, lain bereu eine auf je

8 Slmerifaner , eine auf je 80 ©fanbinatrier unb ebenfooiel

^rlänber.

gür itjre fflüfye wirb bie Gl)icagoer ^oligei and) uor=

trefflid) entfd)äbigt ; iv)x Gfcef begießt jälrrlid) 20 000 Wlaxf,

fieben feiner nädjftett Beamten erhalten je 14= bis 15 000 9ftarr",

jeber ber 16 Kapitäne 9000, jeber ber 52 Sieutenantö 6000,

jeber ^oligift 4= biö 5000 Wlaxt jäljrlxd), alfo ben (Behalt beutfdjer

Jpauptleute. Weben biefem uniformierten $ßoligeicorp§ verfügt

bie ©tabt jebod) nod) über ein SDeteftiocorpö von gegen

60 3ftann, wetdje ben offiziellen (Sidjertyeitöbienft verfemen.

Mein in einem 2anbe, wo nid)t nur bie Sßoti&et, fonbern

aud; bie £)iebä= unb @inbred)ergenoffenfd)aften fo vjov)e Voll=

lommenljeit erreicht Ijaben unb iljr gewinnbringenbeö §anb=

wer! mit fo reijenber Unverfrorenheit unb Slnmut betreiben,

wo nid)t feiten mandrem ^otigiften ber Vorwurf gemalt

wirb, mit biefer unfauberen ©efellfdiaft im Vunbe gu fteljen,
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geben ftdj bie hänfen, (Selbtnftttuie, Quroeliere u. f.
in. mit

ber offiziellen 23en>ad)ung ifyrer Sdmfee buref) bie ^eilige

§ermanbab nidjt aufrieben, 23efonbers ift biec in bem riefigen

Chicago ber gatt, wo ber einer förmlichen $ölferroanöerimg

gleidjenbe guftrom allerljanb nnfanberer Elemente bie Un=

ftdjerljeit ber guftänbe beträchtlich erljöljt, ioo ber (Strafen-

oerfefjr fo unglaubliche SBertyältniffe annimmt, rao bie ©e=

legenljeit §u sJtaub unb 3)tebftal)l fo groß ift. 3ubem 9^Dt

es nod) anbete SBerfyältniffe, für welche bie offizielle Polizei

nidjt ausreißt,
z- 33. bas Verfolgen oon SBanffaffxeren, meldje

fyäufig genug rjeimliclje Sluöftüge über bie ©renge nad) Ganaba

unternehmen unb babei auö SBerfefyen bk SBrieftafdje beö

Prinzipate mitneljmen; baö Sluffpüren oon fiiebeäpärdjen,

bie ftdj irgenbroo rjetmltcf; trauen laffen mollen; bie 23eob=

ad)tung ungetreuer (Srjeleute, bie eineö ,,flagrant delict
u

bebürfen, um einen ©djeibungögrunb §u erhalten, unb un?

jäfylige anbere $aUt, bereu Slnfüljrung einen red)t merfraürbigen

(Sinbltd in baz fokale £eben ber atnerifanifdjen ©roßftäbte

gewähren mürbe. £)iefe SBerfjältniffe fyahen eine in (htropa

wenig befannte Qnfrttution, bie ber Sßrfoatpolijei, in Simerifa

gu l)ol)er SBlüte gebracht, oon melier an einer anbern ©teile

biefes 23ud)e£ närjer bie 9^ebe ift.

23ei allen großen ^riminalfallen, bei 2lrbeiterftrife§,

2lufftänben, beim Sluffpüren oon üttörbern, £)efraubanten u. f. to.

fpielen bie Agenten ber ^rioatpoligei eine Ijeroorragenbe Atolle,

unb ir)re «Spürnafe beroctrjrt fid; in ber Siegel oiel beffer als

jene ber offiziellen Polizei. (Sie betreibt itjren Söeruf gerabe

fo gefdjäftömäßig toie irgenb eine 23anf, Slboofatur u. bergl.

£>en großen ©elbinftituten, toeldje beträdjtlidje 23arfummen

in iljren Waffen aufbewahren, genügt aber aud) bie ^ertoenbung

foldjer ^rioatpoliziften nidjt.

£)ie Ferren ©inbredjer oon Chicago finb aud) für oiefe
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festeren $u gerieben unb würben irrten täglid; ein ©djnippdjen

fcljlagen, fd&üfeten fiel) biefe Saufen u. f. tu. gegen fie nidjt

autf) nod) auf automattfdjem Söege.

Qn Dielen $rit>atl)äufcrn finb eleftrifdje Apparate an=

gebrad)t, -meiere bas Deffnen t)on Spüren, Jenftem, bas

betreten einzelner unbewohnter Zäunte u. f. w. fofort bei

ber nädjfien ^poltgeiftatton felbfttl)ätig ftgnalifieren. Sogar

©djabenfeuer werben auf foldje autpmatifdje SBeife zur Kenntnis

ber 23el;örben gebradjt. Ser einfache Apparat biefer 2lrt

ift ein ^äfterjett, in wetdjem ber e(e!trifd)e (Strom burd) einen

flehten SBacßöcnlinber offen erhalten wirb. Sie £i($e bes

Jeuers fdjmif&t ben leiteten, ber Strom fdj ließt unb gibt

ber Spoligei ober geuerwetjr bas Sllarmftgnal.

Sie tnertwürbigften StdjerfyeitSüorferjrungen fanb iä)

aber in einer großen „Safe Deposit Office". Samit jene

©lüdlidjen, tueldje über bebeutenbe ©elbfummcn unb 2Bert=

papiere nerfügen, biefelben tticr)t bei fidj ju £aufe aufzu-

bewahren brausen, wo fie Jeuer unb Siebftafyl ausgefegt

wären, beftel)en in ßljtcago wie in ben anbern ©roßftäbten

2lmertfa§ eigene Slnftatten mit großen unterirbifdjen, feuere

feften Svaffenräumen, wo jeber ^apitattft für ein Qaljrgelb

von 50 bis 200 Sollars eine eigene <Raf)e mieten fann. Sort

finb feine Scfjä^e in twllfommenfter Sidjerljeit.

Sie (Gewölbe einer biefer ©efellfdjaften, welche idj be?

fud)te / finb warjre ^atafomben, unterirbifdje (Straßen, in

bereu zementierten SBänben bie Waffen eingemauert finb.

(Sifernc Spüren mit eigentümlichen, nur ben Slngeftellten

befannten Sd)löffern r>erfperren bie ©alerien, in betten ein

eigenes ^oligeicorpS ber ©efellfdjaft SSac^e Ijäit. ©ben foldje

3Bad(jen behüten and) bie £t;ore unb bie Umgebung bes

©ebäubeS bei £ag unb 9?ad)t. Sen tapitaliften bes garten

(^cfd;ted)ts finb eigene ©alerien unb ein elegant eingerichtetes
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Sdrreib-u'mmer referoiert, gu bem Ferren feinen 3utritt fjaben.

Qebe Raffe Ijat nur einen ©djlüffel, nnb btefer befinbet fidj

in ben §önben beö Abonnenten. Sollte e§ bennod) einein

(Sinbrecfjer gelingen, bie mofylbemadfjten Sfiäume §u betreten,

fo fann er fiel) bort raofjf gütltdj tfnm, er fann aber banf

ber Gigentümttdjfett ber Spüren ntdjt mteber Ijerauö. ©eine

©egenmart fommt ben SBadjen auf automatifdje SBetfe §ur

$enntni§. 3)tefe brüden nun an einen Jtuopf in ber 3Bacr)t-

ftnbe, nnb fofort Ijört ber erfdjredte ©inbredjer rings um
fidt) r)er ein eigentümlidjeö 3iWen unb Traufen, er oerfpiirt

eine feudjte unheimliche SBärme, unb fdjtiefjlid) ergibt er ftcfj

auf ©nabe ober Ungnabe ben SBadjen, miß er ntdjt bei

lebenbigein Seibe t)erbrüt)t werben. Der prüder in ber

SEBadjtftube öffnet nämltdj bie Ventile eines meitoergmeigten

Suftems tum Dampfleitungen, unb ber ausftrömenbe Ijeige

Dampf treibt nidjt nur bie uertoegenften ©inbredjer batb gu

paaren, fonberu löfcfyt and) fofort etma auögebrod;eue

Sränbe.

SBeiter fann man bie Sid)errjeit§t)orrid)ttmgen Toäfyc*

Ijaftig ntd)t mefjr treiben. Derartiger Einfälle finb bodj nur

bie SImerifaner fäljig. Die größten in einem 9taum auf=

geftapetten (Sdjä(3e ber (Srbe bürften raorjl in ber Sauf oon

@ngtanb in £onbon ju fxnben fein, aber bort ift man, mie

id) midj felbft überzeugte, mit ben (S$ut30orricf)ttmgen fange

nidjt fo roeit mie in Gljicago. Qu ben ^atafoinben ber SBcmf

oon ©nglanb fjätt eine Abteilung ber englifdjcn ©arbe unter

Anfüljrung eines Offiziere 3£ad)e. ©ie fdjlafen unb fpeifen

bort unb erljatten für ifjren Dienft tum ber Sanfbireftion

täg(id) einen ©djitttng pro $opf. Der jeweilige roadjfjabenbe

Offizier finbet aber unter feiner ©erotette beim 3)iittagötifcb

einen nagelneuen Sooereign.
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3)ie Söemmftung einer Stabt, welche jäbrtid) gegen

100 englifdje 2fteüen rteue ©trafen unb gwifdjen 10= unb

12000 neue Käufer erhält, fann gewift feine leiste Aufgabe

fein. Tic Stabt&eamten (jaben roä^renb ifjrcr gangen 2Imt$=

Dauer eine Doppelte Aufgabe: einmal Das Sefiefjenbe ju er=

(jalten unb fobann Die neu entfteljenben ©tabtteile mit ©a§,

2Baf[er, ^oligei, Gfteftrtgität, Straften unb Ktoaf'en 511 ner

ielien. 3e|t fdjon bat Chicago eine ©trafjenlänge von über

2000 engltfdjen 3Keilen
y

Die etwa ber Suftltme non ©turk

gart nad) Dem Ural gleidifommt. SDiefe Straften werben

Don etwa 35000 Straßenlaternen crteudjtet, fte befifeen

^ajjerleitungen in Der Sänge von etwa 1000 englifdjen

Gleiten unb floaten in Der Sänge uon 600 3Mfen. ^n
jebem Qaljr fommen oiele beeilen neuer Seitungen fun^u, unb

Die grage entfielt nun: wie wirD biefe Dftefenftabt, bie bod)

auf ooHfommen ebenem ^rarieboben fterjt unb auf 200 leiten

in Der $hmbe feine nennenswerte 23obener§ebung aufjuweifen

hat, mit Sßaffer oerforgt, wa% gefd)ief)t mit beut Unrat?

@§ waren Dieö iwr etwa groei 3a^r§e|nten Sebenöfragen

für Chicago, Die aber eine fetjr geniale £öfung gefunDen

baben.

33tS Dabin war ber träge, fdjlammige Strom, Der, aus

Den fitmpfigen Sßrärien an ber SBafferfdjeibe jnnfdjen Dem

canabifdjen Seenbecfen unb Dem 3Jlifjifftppigebiet fommenb,

Das gerg Chicagos burdjjieljt, ber Empfänger fämtlidjen

Unrats ber Stabt. damals münbete biefer Strom, @f)icago

rHiuer genannt, gerabe oor Dem am btdfjteften befiebelten

Stabtteile in Den 3ftidjiganfee unb oerpeftete Das SBaffcr

besfelben auf Sfteiten in ber 3tonbe; Da aber fein anberes

SBaffer oorbanDen war, muftten bie Gfncagoer biefes See=

roaffer 511m Trinfen, Dann in ben ^ausrjaltungen, gabrifen,

Sd)[äd)tereicn u. f. w. oerwenDen. (£0 entftanb fo ein redjt
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unangenehmer Kreislauf beinahe Desfefben Gaffers, Daö am
bem See burd) ^ßumproerfe in Die ,§äufer unb 3nbujtries

triertel ber tBtabt, am biefen gurüd in ben See unb oon

bort nrieber in bie Stabt gefeitet imirbe. 9Qian fann ftdfj

benfen, it>ie biefeö SBaffer gefd;ntecft fjabeit muß. 3eoer

tropfen geigte im ^ergrößerungögtafe einen magren 3n fu =

forienfarneoat, auf jebem ©las SBaffer bitbete ftd) binnen

furgem eine gettfrufte, unb gegen Den .gerbft t)in geigten ftd)

in bem aus ben Leitungen fommenben SJBaffer große 2Jtoffen

mingiger gifdje, eine gmifdjen ben ^fritten unb (Hrißen ein-

gureitjenbe Species, hie id) in SreljmS Verleben oergebtid)

fudjte. Sie tarnen nad) itjrer langen Steife Ditrcf) Die 3Baffer=

rof)re Chicagos tebenb ober tot in bie r>erfd)iebenen ,§au5=

Gattungen, unb trugen gemiß aud) ntdji bagu bei, Dem SBaffer

einen angenehmeren ©eferjmad §u erteil) en. Slm fd)red=

tieften mar Das Sßaffet im Cbicagoftuß, ber. ioie gefagt nid)t

nur bie Sltoafen unb gabrifsabfätte, fonDern aud) jene ber

großartigen Sd)tueine= unb $tet)fd)täd)tereien aufnahm. So-

gar bie 2>ampffd)iffe fonnten biefeS SBaffet nid)t oenuenDen,

Denn fpeiften fie itjre föeffel bamit, fo bvadjtm Die fettigen

unb organtfdjen Waffen, me(d;e ftd) an ben Meffetmänben

abfegten, biefe balb jufn Vfilamx. 2k Kämpfer mußten

1 biö 2 Wleilen in Den See hinausfahren, um gutes Speiie=

maffer für itrre .fteffel 511 fdjöpfen.

£as geigte ber Stabtoerraattung ben 2£eg gur 2lbt)itfe

Diefes fdrredtid)en Uebetftanbeö an. 3 uerft 9 a ^ e*/ 8U üer;

t)inbern, baß bie fttoafen ber ÜDtittümenfiabt in ben See

abftoffen. 3(ber morjin bamit? 2Bie gefagt, ift bie &>afferfd)eibe

graifdjen bem Grjicagoftuß unb ben mefttid) nad) bem 9RiffiJ=

ftppi abftießenben Öeroäffern eine fumpfige ^rärie, nur

2 bi% 3 Bieter über bem 9Jcict)tganfee ergaben, ©in Sd)iff=

fatjrtsfauat gtoifdjen Dem Gfjicagoftuß unb bem Qttinoisüuß
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nctd) bem 9Jiiffiffippi war fdjon uorfjanben, unb ba ber

@t)icagof(uß ofyneljin feines geringen galles wegen nur fefjr

langfam nad) bem 9Jiid)iganfee abfliegt, befdjfog man ben

ging um^tbreljen unb tt)n uon feiner TOtnbung gegen feine

Quelle gufüeßen ju (äffen. 3" btefem 3rae^ würben bei

23ribgeport, einem mefttidjcn Stabtteite Chicagos, foloffate

Ipumpmerfe errietet, meiere ben g(uß auffangen unb bas

aufgefaugte SSaffer in ben Qtlinoisfanal pumpen, burd) wetzen

es in ben SJtifftfftppi abfließt. 9cidt)t weniger als 40000 §tahfe

fuß Gaffer werben in jeber äRimtte aus bem (H)icagof(nß

gefaugt. £aburd) erhält bas SBaffer eine «Strömung gegen

bie ^ßumpwerfe $u, unb bas ausgepumpte gtußwaffer wirb

burd) ftares Seewaffer erfefct, bas burd) bie gtußmünbung

einftrömt.

Sluf biefe geiftreidje 3Beife würben bie Unreinigfeiten

@t)icagos tum bem (See abgeteuft, unb aud) ber (H)icagof(uß

fetbft gereinigt. Tain mußte man aber bie Btabt nodj mit

frifdjem Sßaffer oerforgen. 3)a§u grub man uon ber 9?orb=

feite Chicagos einen 2 beeilen taugen unterfeetfdjen dünnet

in ben See Ijinaus. ©teid^eitig würbe am Seeufer eine

fogen. „Grib" (Gaiffon) gebaut — ein ungeheurer Haften

uon etwa 10 9JMer Surdjineffer unb 14 Steter «götje, aus fuß;

biden ßidjenbalfen beftefjenb, bie burd) eiferne 2Infer unb

ganger uon gufammen 200 Tonnen ®ewid)t jufammem

gehalten würben. SDiefer Hotoß würbe an bie (Stelle im

See beförbert, wo bas äußere ©übe bes unterfeeifdjen Samuels

ftd) befinben fotlte. £)ort würbe ber an beiben ©üben offene

Haften auf ben Seeboben gefenft, fo baß ein Gntbe über ben

Seefpieget Ijeroorftanb ; nun würbe ber Haften oeranfert,

bas Gaffer aus feinem Innern ausgepumpt, unb uon ber

nun troefengelegten, uon bem Haften umfd)loffenen Stelle

bes Seebobens aus ein uertifater S$ad)t gegraben, bis er
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mit bem unterfeeifdjen Xunnel äufammenftieß. 9hm würbe

in biefen <&ü)ad)t ein eiferner Gnlinber r>on 3 Wietex 3)utdj=

meffer unb 8 Zentimeter ftarfen SMnbengefenft, feft zementiert,

unb bie SBafferfettung mar fertig. £ie über ben SBaffer-

fpieget emporragenbe „ßrife", alfo bie äußere £üffe be§

ßrjlinbers, bot ^inreid^enb 9?aum, um einen Seudjtturm unb

ein SBofjnfjauö für bie Surmraadje barauf gu bauen. (5o=

balb am geftlanbe, an ber Sanbmünbung beö unterfeeifdjen

Samuels, bie großen ^umpmerfe fjergeftetft waren, mürbe

bie <5d)teufe geöffnet, meldte ba% ©eemaffer oon ber Dber=

fläche beö <&ee% auz in ben Gntinber einließ. $on bort

floß eö burd) ben Tunnel gu ben ^pumpmerfen, bie eö nun

in einem SBafferturm auf bie &6§e von 175 gaiß Ijoben,

bainit eö für bie SBafferteituugen ber ©tabt ben erforber=

licfjen SDrud erhielt, um in bie einzelnen (Stodmerfe ber

Käufer gu gelangen.

ftun Ijatte Chicago frifdjeö, ftareä, gutes Srinrtoaffer.

^amalö backte man freilidj m'djt, ba^ balb barauf 2Bofjn=

Käufer entfielen mürben, raeldfje bie £öf)e bes 28afferturm3

nod) um 100 gatß übertreffen mürben, unb ba$ bie

Seute, bie in biefer fdnoinbelnben £ö(je oon 275 §atß

motten, audj SBaffet bebürften. gür biefe reicht bie

äßafferteitung nid)t au§, unb besljalb muffen in ben „Sky-

Scrapers" unter bem &a<§ eigene große äßafferreferooirä

angelegt unb ba% SBaffer muß burd) £ampfmafdjinen aus

ben ftäbtifdjen Seitungen auf biefe £öf)e emporgepumpt

merben.

£ie 50 Millionen (Ballonen SBaffer, über meldte bie

Btabt auf biefe 5(rt täglich oerfügte, genügten aber balb

nid)t meljr, ba bie SBeoötferung Chicagos fiel) in einem ftafo

geljnt oerboppette. (Sdjon 1872 mußte ein groeiter $Baffer=

tunnel angelegt merben, unb raätjrenb meines legten 2luf=
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entt)altcö in Chicago baute tuan an einem brüten nod) längeren

Tunnel, ber baz ©eemaffer au% ber Entfernung non 4 leiten

t)erbei£)ott. 3)ie ^erfteKungöfoften biefer SBafferraerfe be=

laufen fid) biö Ijeute auf 18 Millionen STotlarä, alfo etwa

90 9)tillionen 9ftart ^ngraifdjen ift aud) ber fogen. „four

mile tunnel", ber SBiermeüentunnet, Ijergeftellt unb im £)e=

^ember 1892 non ber <Stabtt)emmltuug ben ^affermerfen

übergeben morben.
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i^immelfraler gibt eö nur in Chicago, ©ie finb eine

Spezialität biefer neueften 93tiCCionenftabt. ©rfunben mürben

fte roofjt in Wem 2)orf, ober Chicago fjat in beut 23eftreben,

feine Stäbterioatin auä bem Sattel 5U fyeben, in ben legten

Qa^ren oiet großartigere ^immelfra^er gefcrjaffen afe felbft

baö pro|ige üftera 3)orf.

2)a£ SBort „^mnmetfraßer" ift eine freie tteberfetsung

be3 englifdjen 2Borte3 Sky-Scraper, baö nur in einem uau=

tifdjen Söörterbudj gefunben werben bürfte. ©igentttd) Reißen

Sky-Scrapers in ber engtifd)eu Seemannöfpradje bie Dber=

Dber^ramfegel ber größten Segetfdnffe , atfo bie auf ben

t)öci)ften haften ftt^enben oberften «Segel, unb ba e3 auf ber

ftürmtfdjen 2Ittantt$ in ben nebligen SBintermonaten nicr)t

fetten oorfommt, ba$ biefe Dber=Dber=23ramfegel in einer

^ebelrootfe üerfdjrainben, mäljrenb auf bem $erbed baö

SBetter §iemti($ Kar ift, gab iljnen ber Seemann ben Warnen

„gimmeltrat^er" ober „.gimmetfdmber".

Qu bem gur Sßinter^eit mitunter red)t nebligen, raudjigen,

büfteren ^anbchnonion be3 TOdjiganfeeä , Chicago genannt,

fommt eö gleichfalls nur gu l)äufig oor, ba$ bie oberen Stod=

werfe tüeler auf $irdjturrnf)öl)e emporragenbeu ©ebäube oon
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ber ©trage au% unftdjtbar finb, unb ber müßige Gr;icagoer r)at

biefen Ijödjften 2öor;n()äufern, raeldje t>on 9ftenfdfjenf)anb je=

mala gefdjaffen würben, ebenfalte ben Namen £immelfrafcer

beigelegt. Qabei bin id) gar nidjt ftct)er, ob ben Grjtcagoer

©rfinbern btefeö Samens bte raar)re 23ebeutung beSfelben in

ber nautifdjjeu ©pradje berannt mar. ^ebenfalls tjaben fte

mit Sky-Scraper baö 9iid)ttge getroffen, ob fie nun §immet=

fratjer ober Dber=Dber=23ramfegel bamit gemeint tjaben.

§atr mid) bitben bie ^immelfrajer von Chicago bte

größte ^ernoürbigfeit biefer eigentümlichen ©tabt, benn fte

finb in foldjer <&öt)e, ftafyl linö SBotffommenljeit in feiner

anberen ©tabt beö ©rbbatfö wiebergufinben. sJiero 9)or! ge=

bütjrt, wie bemerkt, bie ^ktme ber (Srfinbung biefer red)t

5iüeifett)aften fin de siecle-ßrrtmgenfdjaft. 2luf einer flehten

fdjutaten 8n fe ^ gtüifd^eit groei Sßafferftrajsen eingepfercht, fonnte

fidj New 3)orf in Ijorigontaler Dftdjtimg nidjt mer)r auöberjiten;

unb ba bie Sttaffe gerabe mie ber ^eig, ben man nidjt au&

wallen fann, bocr) irgenbroorjin muß, fo trieb audj 9?ew 2)orf

in bte §öt)e. Sie gtueis, brei=, rnerftödigen ©ebäube beö

33roabmat) unb maudjer ©eitenftraßen ber inneren ©tabt

mürben niebergeriffen unb an itjrer ©teile foldje von adfjt,

getyn, groölf ©todruerfen erbaut, baö SSunber für ade @uro=

päer, bie gum erftenmal bie Nene SBelt befugen. 2ler)nlid)e

Eoloffalbauten finb ja in ber Otiten Söelt ntrgenbs gti finben,

unfere ©otteötempel ausgenommen, unb es ift fraglidj, ob

aud; nur einer t»on biefen eine Sadjtjörje non 70—80 Bieter

erreicht. Sie 3)acf)l)öt)e beö Kölner £>om§ bte gttm girft ge=

rechnet beträgt 66 3Mer, jene beö ©trajsburger um einige öfterer

weniger. SDtefe ©otte§t)äufer werben alfo von ben 9tem 2)orfer

Mefenbauten, wie beut Sßafaft ber „Tribüne", ber SBeftern

Union STelegrapl) Office, beut ÜUiiltebuilbing unb anberen über=

troffen.
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SDer Europäer möge aber fein (Staunen für Chicago

bemaljren, benn tüte in vielen anbereit fingen, fo übertrifft

Chicago and) mit feinen $imme(!ra|ern 9cetn 2)orf um ein

Seträdjttidjes. ©inb bod; bort itt ben testen §mei Qaljren

$aläfte entftanben, bie auf 90, ja 100 Stteter itt bie ßüfte

ragen ! IXnb bort oben auf ber &6i)e von £irdjturmfpit$en gibt

es nod) elegante SBofynungen mit SBafferleitungett, eleftrifdjetn

£id;t, feuerfeften Waffen, £üd;en unb fonftigem 3u^)e^ör/
§u

meldten bequeme „©teoators" emporfütjren!

2l(S gortfdjritt, als irgenb meldje tooljlttjätige ßrrungen^

fdfjaft finb biefe 9Jiammuts=$aratr>anferaieit Chicagos feines-

megs §u begeidmen, aber als fülute 9ftetfterioerfe ber 23au=

fünft, als ardjiteftonifdje ^ufarenftücMjen, als £riumpl) uttferer

tedjmfdfjeii gortfdjritte finb hie Sky-Scrapers rüdljaltstofefter

SBeiounberung wert. SSas mid) bei meinem legten 23efud)e

Chicagos am metften in ©rftaunett fegte, mar nidjt nur ir)re

führte Sauart, if)re fdmnnbelnbe §öf>e, ber Sfteidjtitm, ja bie

Serfdjtuenbuttg il)rer SluSftattung, fonbern and) it)re große

3ctr)[. Qu ben «gauptftrajsen bes ©efdjäftsoerfeljrs ragen fie

bu^etibmeife in bie £üfte, ungeheure Steinmauern bilbenb,

meiere bie ©trafen gmifdjen ifmen nerbunfeln unb nur einen

fdjmalen Streifen bes girmaments erbliden laffett.

£>a id) im 21ubitoriuml)otel moljnte, fo ttaljtn id) mir

üor, guttäc^ft biefes in feinen ©injelnfjeiten fentten gu lernen.

@s hebedt einen glädjenraum von 62 000 Quabratfitfj unb

fjat mit ber ©runbrente 5 TOEionen Dollars — 20 9)ci(Iionen

•iCftarf — gefoftet. SJlit feinen itn gangen ad)tgel)it ©todraerfen

erreicht es eine fe'öfye oon 90 SJceter! ©lüdlicfyermetfe brauet

man mdjt auf ben monumentalen, mit 9Jiofaif belegten unb

mit Dnnrplatten ausgelegten treppen emporgufteigen, um
baS (Üebänbe gu befid)tigen, benn es oerfeljreit gtoölf @le=

oatoren in ebenfo nieten Bd)äd)ten groifdjen ben einzelnen
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©todmerfen. „9?ur" bie unteren jefm ©todwerf'e werben

ate £otet benüfct, ba% im gangen über üierfmnbert ©dj(af=

pnmet nerfügt. £)er <Speifefaa( (60 Bieter fang) unb bie

£üd)e befinben ftd) im neunten ©todwerf, was ben Vorteil

fjat, baf3 bie ©äfte nidjt fdjon oor tfyren Maf^eiten burd)

bie oerfdjiebenen 2Eof)fgerüd)c erfahren, wag fte oorgefefet er=

galten werben, ©in anberer Seil beö ^alafteö tft ©e|djäft3=

gweden gewibmet unb enthält etwa 140 23ureau§ ber t>er=

fd)iebenften 2lrt, oon welchen fidj einige im geinten unb

elften ©todwerf befinben. 2>a§ fteb§et)nte, acrjt§er)nte unb

neungefjnte ©todwerf wirb oon ben $angleien be§ ftaatlidjen

meteorologifdjen Dbfenmtoriumä betrügt Qm Qnnerii beö

©ebäubes befinbet ftd) überbieö baö 2lubitoriumtf)eater, eines

ber größten Sweater ber @rbe mit einem 3ufd)auerraunt für

4000 Sßerfouen; bei politifdjen Meetings u. bgl. wirb aber

aud) ber 33ü(;nenraum mitoerwenbet, woburd) 9taum für

weitere 4000 ^erfenen gewonnen wirb. D^idjt genug bamit

!

3rgenbwo in biefem Sabnriutf) ift auü) nod) eine $on%exU

fjattc üortjanben. Man wirb nun gerne glauben, baß gur

Erbauung beS Shtbitorittmfoloffeö 17 Millionen 3^e 9 e ^/ ^^
Tonnen ©tal)l unb (Sifen, 250 000 Tonnen ©ranit unb

60 000 (fage fed^igtaufenb) Cktabratfuß genftergfas t>er~

braudjt würben, ba$ bas ©ebäube 1500 genfter unb 2000

Spüren enthält, baß 10 000 eleftrlfd&e Sidjter, ®aS= unb

Sßafferfettungen in einer ©efamtlänge oon 25 engtifdjen Meilen

unb eleftrifd)e ©raljtleitungen in einer Sänge oon 230 (gwei=

fjunbertunbbreißig) englifd)en Meilen im Sintern beS ©ebäubes

angebracht ftnb ! ®abei ging bie Erbauung unb Einrichtung

beS 2lubitoriumS mit ftaunenswerter ©dmeEigfeit r»or ftd).

3)ie glätte ber 2lrd)iteften würben erft im 9lpril 1887 an=

genommen, unb im Märg 1888, alfo elf Monate fpäter, war

baS ©ebäube unter ^ad), fo ba$ im Quitt fd)on bte republü
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fanifdje Kortoention her bereinigten Staaten, welche 23. «§arri=

fort jum s$räfibenten nominierte, bort abgehalten werben

fonnte. &as «gotet unb £t)eater würben am 9. SDe§em6er

1889 eröffnet, unb bie Gtjtcagoer befamen nnn (Gelegenheit,

and) bie ©teganj unb ben warjrljaft oerfdjwenberifcrjert 9ieid)=

tum ber Slusftattung §u bewurtbern. £as im SBeften ber

bereinigten ©taaten gnm geflügelten SSort geworbene „Money

is no objeet" tjat fid) fjier im ootlften Sftaße bert)at)rr;eitet.

Sas 2lnbitorinmgebäitbe ift nidjt ba% einzige ber großen

Sky-Scrapers, bas teitweife für £)0tel$wede oerwenbet wirb.

£)ae neue „©ctjillertrjeater" in ber ^Jvanbolpljftraße ift in

feinem ber Straße §ugeroenbeten £eit biö gum fed^etjttten

©tod hinauf als £otel eingerichtet. (Sin anbereö ätynlidjes

©ebäube, bas Chicago Opera House, enthält außer bem

Sweater in feinen ge^n ©todwerfert gegen fünfljuttbert ©e=

fdjäftsbureaus. $or mir liegt bie Segnung eines Kaufes,

an welchem man eben baut, bes „Odd fellows Temple",

bas nad) feiner Sßoffenbung arierjt weniger als oierunbbreißig

Btodwexte enthalten unb über 500 gatfa £öf)e, alfo jene ber

Kölner 2)omtürme, erreichen wirb *) ! Slber mir brausen uns

gar niajt an bie im 23au begriffenen Sky-Scrapers §u galten.

<3inb bod) SDut^enbe anberer oortjanbett, oon benen mandje

4—5000 @irtmol)ner enthalten unb täglich oon 15—20 000

^erfonen befuerjt werben!

SDa ift beifpielsweife „Tke Rookery", ein ungeheures

Sabprtntl) oon gwölf Stodwerlen mit 600 ©efdjäftsbureaus,

monumentalen treppen, ©ranitwänben, Gifert= unb <&ta$U

Pfeilern, §raifdjen benen elf 5ar)rftür)te wie Pfeile auf; unb

nieberfaljren, ftets §um ©rbrüden mit 9ftenfd)en gefüllt, bie

*) <5iel)e auet) „Chicago unb bie ftolum&ifd&e 2ßettaug|teEung",

mit guftimmung beö 9^eirf)sfommiffärs jufammertgefteirt. Berlin 1892.
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gu hen hänfen, ©ifenbafynbureauö, Slboofatenfangteien u. f. n>,

hinauf wollen. Qu ben ©ängen ber einzelnen ©todroerfe

^errfc^t faft ebenfo rege§ Seben töie anf ber ©trage unten.

35a ift ba% Sftonongebäube mit 300 „Offices" in feinen

brei^etjn ©todmerfen ; biefcm Holoß gerabe gegenüber ergebt

fid) baö SWantyattan, ein anberer Tempel beö -üftammonö, anf

fedjgefm ©todroerfe, bte 700 ©efd)äftöbureauö alter 2trt

enthalten; ha* ©ebäube ber £anbelörammer fyat beren 500

in breigetm ©todwerfen; ber Temple Court 400 ; ber ^pataft

ber Home Insurance Company, ber r>or einigen Qatjren bei

feiner (Srbauung ate „Ultima Thule" ber ©efdjäftspaläfte

angefetjen würbe, erhielt r>or furgent auf ba% in fdjroinbeht'

ber Jgöfjc beftnblidfje oberfte ©todwerf nod; groei weitere

(Bt'ödc aufgefegt, fo ba$ td) non bort oben auf baö &a<§

beö norerwäfjuten „Rookery" fjerabfat). (Gegenüber beut

befannten großen ©raub ^acific £otet ift feit meinem üop

legten 23efud)e dr)icagoö ba% Maller building mit gwölf

©todwerfen, ein ^olojs auö grauem ©rantt, entftanben, unb

unweit batum ba% Phenix building mit einer enormen,

gefjn ©todwerf tjofjen gaffabe, welfye ben gangen dtaum

gwifdjen (Star! ©treet unb ^acific Sloenue einnimmt. Sie

größten, biö gu fabelhafter ^öl)e emporftürmenben ©ebäube

finb jebodj in ber fiaffatte= unb 9ftabifonftraf$e, barunter ba%

„Tocoma" aus ©ranit unb ©taf)t, breigefjn ©todwerfe t;od),

mit 500 Offices, bte „Insurance Exchange", ber enorme

„Temperance Temple" mit gwölf ©todwerfen in feiner

200 guj3 breiten gaffabe, baö Calumet building u. f. w.

2Baä foE man aber erft gu bem gewattigen „Masonic Temple"

fagen, ber ftd) mit feinen gwangig ©todwerfen wie ein pl)an=

taftifdjer £urm auf natjegu neunzig 9Jleter §öt)e ergebt!

ftur bie fdnmnbelnbe &öl)e nerteitjt üjm btö 2lu§fel)en eines

£urme£, benn ba£ ©ebäube §at «eine ©runbflädje non
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20000 JQuctbrätfujg unb enthält einen inneren <<gof t)on

4000 Oitabratfuß, mürbe atfo audj bei einem drittel feiner

Stodmerfe gu ben großen ©ebäuben gäl)len. 2tn ber Dft=

feite beö £ofe§ finb in einem «galbfrei* nid)t weniger ate

oiergelm^erfonenaufgüge nnb graeigradjtenaufgüge angeorbnet,

bie ununterbrochen auf= nnb nieberfaufen, mit fotdjer ©e=

fdjminbigfeit, baß einem angft nnb bange mirb. Wäv felbft

mar e§ unljeimlid) gu 9Jhtte, als ber „(Steoator" im §roangtg=

ften Stodmerf auf Xuxmfyöfy foögelaffcn, id) formte beffer

fagen, loögefd)offen ronrbe nnb gerabegu mit ber natürlicrjen

gal(gefd)toinbigfeit abmärtö fdjneltte. Unmitlrurlid) raoffte

id) mtd) irgenbmo fcft^alten, benn in biefen prächtigen, mit

(Spiegeln nnb SBergolbtmgen nnb famtenen oißen am-

geftatteten Käfigen mirb man nie einer gemiffen ltnfidt)errjeit

§err. Slber l)ier lieißt e§ mitgefangen, mitgegangen. 9Jlit

p(ö|lid)em dlnä, ber mir ba$ ©efüt)l gab, als muffe baö

uns tragenbe £ral)tfeil reißen, x)ieit ber grinfenbe Tcegerjunge,

bem bie Leitung meinem gattfäftgö oblag, plbljtid) im fed)=

geinten ©tocfroerf ftttt. SSieber traten einige SJienfdjen ein,

im gmölften abermals, fo baß id) gerne ausgeftiegen märe,

wenn nur imfer Sßöfelljeringguftanb bies gugegeben l)ätte.

(Sin 9tud, ein ging, unb mir bielten im neunten (Stocfroerf.

Sine ^perfon mürbe gugelaffen, ben auberen, bie eintreten

tootlten, fällig ber 9?eger, bem bas Ting anfdjeinenb (Spaß

madjte, bie eiferne ©tttertljür oor ber ^Jiafe gu, unb nun

flogen mir bie auberen neun (Stodroerfe l)inab 51t @rbe. @l)e

id) mir bas 2Iuffd)ellen unb $ex\d)mettexn bort unten red)t

grufelig rorftellen fonnte, l)ielt ber Käfig an, unb erleichtert,

befreit trat id) heraus.

Qu ben anberen ßimmeKrafcem ftaunte id), als id; in

oerfdjiebenen (Stocfroerfen mitten unter ben kaufen, $er=

fid)erungö=, 21boo!atur= nnb @ifenbal)näintern and) Kaufläben
ü. -£cjf e = 2Öartegg, Chicago. 6
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fanb. 3m erften 3tocfiüerf ein Sfteftaurant, im neunten einen

33arbicrlaben, im gel)nten eine SBtumenoerfäuferin, im fed)ften

einen geitungölaben, im eierten ein £elcgrapf)enbureau u. f. f.

v
J(ll biefe (sjefdjäftsleute machen gang oortrefftidje ©efdjäfte,

wenn fie and; nur bie ^auöeiuiuoljner ate Hunben tjaben,

benn biefe adein belaufen ftdj in mannen ©ebäuben auf

mehrere Saufenb. 3lber gu ifmen f'ommcn nod) bie Sßaffanten.

Tic Dielen Stufgüge, bie fidj in jebem (SJebäube befinben,

tonnte man ja beiläufig nertifale ©träfe en nennen, benn

fie vermitteln ben Sßerfefjr gimfcfjen bcn ©tod'roerfen in oer=

tit'aier 9ftd)tung mie bie gerabtmlidjen Straf3en in l)origon=

taler.

£er Maspnic Temple ift inbeffeu mit 9lu8na$tite ber

oberften ©todmerle, in melden fid) Freimaurerlogen unb

ein ,drillroom% eine @i*ergierl)alte (!), befinben, gang mit

Eaufläben gefüllt, ©elbft in bcm gebeerten ßofraum befinben

fidt) uier feparate 5taufbuben, mäljrenb ber ^arterreraum

beö Spalaftes gang oou einem enormen 6afe-9teftaurant

eingenommen wirb, darunter befinben fid) bie 2)ampf=

mafd)inen, Eeffelräume unb Kohlenlager gum treiben ber

2tufgüge, gur £)ampfl)eigung u. f. w. &a% gange §auö

bis gum oberften Btodmevt mirb nämlid) bttrd) £5ampf ge=

beigt; in jebem .ßimmer befinben fid) eleftrifdje ©lüljlampen,

3ßafferl)äl)ne unb SBafd^beden mit fliefeenbem Gaffer; in

manchen finb ciferne Waffen in bie SSänbe gemauert, anbre

finb al§ Sabegimmer eingerichtet. £>a$ finb jteboct) £>inge,

bie jeber anbere „£tmtnelrrafcer" ebenfalls aufgumeifen t)at.

äfterfroürbig finb im Masonic Temple, mie gefugt, bie enorme

beenge oon Kaufläben ber oerfdjiebenften 2lrt, bie jebeö ber

erften elf Stodmerfe füllen unb eine 2lrt 33agar bitben,

äfjntid) mie Bon Marche ober Sonore in ^ariä, nur triel

größer unb breimal fo bod). £>ie 3'totfnierfe oon Numero 11
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bi& SJhimero 16 enthalten @efdfjäft3bureauS, barüber hinaus

reftbteren bie Freimaurer, gleichzeitig bie Eigentümer btcfeo

„©efdjäftspafafteö". Unb felbft roenn man (Stocfroerf

Numero 20 beftdfjtigt fyat, fo gibt e§ immer nodj etwas 311

feljen, benn auf bem Qafye ift ein großer gebeerter ©arten

gefd)affen roorben! 2öie fmbet aber ber £3cfud)cr eine*

fotdjen 9ftefengebäubeö baö Bureau ober ben Kauflaben, ben

er fudjt? Qebes Bureau biefer Sky-Scrapers befugt eine

Kummer, bie ber $nl)aber feiner 2lbreffe beifügt, 3. 23.

:

„X. X. 600 The Rookery". £ctt ber 23cfudjer biefeö £erru

£ X. etwa bie Kummer oergeffen, fo fudjt er beffen tarnen

in ben taugen atpfjabetifd) georbneten fiiften ber fean^

beroofyner, bie unter ©las unb dlafynen in ber ^ortjalle bei

ben 5af)rftut)[auf3Ltgen aufgehängt finb. Wehen jebem Hainen

ift bie gimmer= unb ©todtoerfnummer angegeben. SBeim

©inftetgen in ben Slufgug ruft man bem Sebtenfteten be$=

fetben nur bie gimtnernumtner ju, unb er rairb ben Slufgug

bei bem betreffenben <Btofirocxt anhalten.

23eobad)tet man bie GI)icagoer ©efdjäftsleute bei iljrem

$efud) biefer großen „.gimmetfra^er", fo nrirb man jtnben,

baß fie nidjt in ben erften beften gatjrftuljl fteigen, um in

bie oberen ©todraerfe ju gelangen, dlnv ber grembe toirb

bergleidjen ttjun. £)er Gtjicagoer aber nü%t wäbrenb ben

©efdjäftöftunben jebe Minute geit auö unb urirb äffe SSer=

§ögerung oermeiben. Wtan fann ü)tn nic^t junwten, baß

er, ber mögtidjerioeife nad) bem fed^eljnten, ftebge^nten

ober adfjtge^nten «Stodroerf Ijinauf rat II, mit ben anbern

^affagieren bes gafjrftufyte in jebem einzelnen ©todroertY

anhatten unb baburdj Qeü oerlieren foll. SDeötjatb finb in

oielen §imme(!ra|ern eine 2lngaf)l galjrftüble a^ „2otaU

§üge" , anbere als (Sdfjnellgüge eingerichtet, b. i). ber 33e-

fudjer wirb beim betreten bes SSefttbüte bewerfen, baß neben
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ben Cringangstljiiren ju einzelnen galjrftüljlen Heine &äfel=

djen angebracht füib, meldte bie SBorte geigen : „SMefer %at)x^

ftuf)£ l)ält erft t>om geinten ©toefmer! an
J

\ — 3)ie Seilte

alfo, welche in einem ber Ijötjergelegenen Stodtuerfe §xi tljun

haben, werben fid) einen biefer „©djuelläüge" ausfliegen nnb

gelangen in biefen Diel rafdjer an ifyc Qkl
2lber and; bieö genügt ber neroöfen §aft beö ©efd)äft$=

üerfeljrö tum Chicago nidjt. Qd) bemerke in meiert „feimmeU

fra^ern" neben ben Etngangstljüren gu ben Jyatjrftütjfen eine

geiftreid)e Einrichtung, ebenfalls gefdmffen, nm ^eitoerluft

311 uertjinbern : fdjmale lange (Sjlaöröfjren, etwa wie 23aro=

meter, in weiften eine rote gtüffigfeitöfäule auf nnb ab

taugte. Bei näherer Betrachtung bemerkte id), bafs ba% ©las=

roljr in ebenfo tnete ©rabc eingeteilt mar, als baö (Stebäube

(Btoäroexte gätjlte. Befanb fid) ber ftatjrftuljt gerabe im

oberften ©todwerf, fo ftanb and) bie rote ^lüfftgMt im

oberften ©rabe beö ©laörofyrä unb füllte ba% letitere ootlftänbig.

giel ber ?yat)rftuf)t oon oben um ein ober §wei ©todwerfe,

fo fiel and) gleid)geitig bie -jylüffigfeit entfprcdjenb um ein

ober gwei ©rabe, mar ber Jyafyrftuljt auf baö fedjfte ober

fünfte ©todwerf gefallen, fo ftanb bie glüffigfeit auf fed)3,

refp. fünf ©rab, um fd) tiefend) gleichseitig mit beut fiafo

ftuljte ben Boben 51t erreichen. Ebenfo flieg bie gluffigleit

in bem ©taSrotjre fofort, raenn ber gatjrftutjt fid) wieber

aufwärts bewegte. 2)er ßfyieagoer, meiner fid) in eines ber

©todwerfe ber ^immelfral^er begeben will, wirb guerft feine

Blide rafd) über bie oerfdu'ebenen ©lasrotjre ber galjrftüljle

gleiten laffen unb fid) rafd) gu jener %x)ixx begeben, um

Die rote glüffigfeitsfäule im gatten begriffen ift unb am

tiefften ftet)t, beim er weife, ba$ an biefer Xljür ber gafyr-

ftuftt gunädjft eintreffen wirb unb er alfo nid)t 511 märten

braucht. — Qu mannen ©ebäitben finb an Stelle ber <#tas=
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rofjre einfache SÖJeterftäbe angebracht, längs meldjeu ein

geiger auf unb nieber gleitet unb bas «Steigen ober fallen

bes gal)rftut)(es in ärnilidjer äßeife wie bie rote giüfftgfeit

angibt.

Qä) fyüXXt in meinem befcrjrauften (Suropäeroerftanb ge=

glaubt, ba§ bie ©e(d)äftsleute Gljicagos ben s$alaftfofoffen ein

gemiffes 9JciJ3trauen entgegenbringen mürben, bafj entroeber

gurcfjt ober bie Unbequemlicfjfeit, iljre Bureau nur eine

©tage tiefer als bie Wolfen §u befi^en, ober ©efd)äftörüc!^

fiepten bie Grjicagoer baoon abgalten mürben, fid) in biefen

SMerneftern feft^ufe^en. 2Iber meit baoon: S\aum ift ein

Sky-Scraper fertiggeftellt, fo ift er aud) fdjon bis in bie

£)ödt)ften Stodroerfe nermietet, ja man belegt fiel) Bureaus,

fdfjon raätjrenb bie Käufer im Sau begriffen finb. Qft es

bie 9ftobe, ift es ber grogartige 3lnbrang nacrj Chicago, ber

riefenljafte gefdjaftltdje Sluffcfjraung, ber biefes
s}>l)änomeu

erftären fotl? Selbft fonfenmtioe ©roftfirmen, mie bie $ull=

man $alace Gar=$efellfcrjaft; $ljit. 2lrmour, ber Sdjmetne=

fcit)täc^ter
r 9Jiarfd;all gielb, bas grofee ^obemarengefcfjäft

von Chicago, 30. ftimbatl, ber bebeutenbe ^>iano= unb Drgel=

fabrifant, Stubebader, ber Wagenbauer, fte alte fjaben fid)

in ben legten gioei, bret Qatjren Derartige Sky-Scrapers ge-

baut, meil bie ungeahnte Slusberjmmg irjrer ©efdmfte größere

©efcfjäftsbureaus erforberte — nebenbei aber auef^ meil fie

burd) Vermieten ber übrigen £u£enbc uon Stodraerfen eine

brillante Spekulation machten. Unter bm 11600 (fage elf-

taufenbfedjsfjunbert) Käufern, meldte in beut einen Qarjre

oom 1. Qanuar bis 31. SDe^ember 1891 gebaut mürben,

maren 21 Sky-Scrapers mit gufammen 230 Stodroerfen;

im Qatvre 1891 mürben bereu nod) metjr gebaut, unb bie
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größte Qafyi roirb baö laufende Qaljr erteilen. SDennocb

finb alle biefe nod) oom SBau feuchten, faum ooflenbeten

Käufer bis unter Die £)ädjer oermietet!

2Bte febon aus beut angeführten Setfpiele beö §lubi=

torutmljotelö fyeroorgefjt, werben Die ^tmmelfrafeer mit

fabelhafter ©djnettigfeit gebaut, unb ums baö 3fterfuutrbigfte

hei ber <Baä)c ift, fie fteijen folib unb feft ba, es finb bi^er

im ©egenfafc 51t Sften) 3)orl keinerlei Unglüdöfälle, «Senkungen

ober @tnftür$e üorgefommen. 3)er ©runb barin liegt in

ber eigentümlichen Sauart. 2Ber biefe grauen ©ranitfoloffe

anfietit, Der wirb glauben, fie feien ganj aus biefem Tla-

terial erbaut. STmtfad) lid) enthalten aber nur bie unteren

otoefwerfe ©ranitblöcfe, ja and) bort bilben fie nur ge=

wiffermaßen bie s£erf(eibung, mdjt baö eigentliche tragenbe

Clement. SDte Sky-Scrapers finb ber großen SÖiefjrgaljl nacli

nidjt aus Stein, 3 lcÖ el^n 2Cv fonbern am (Staljlfdjieneu ge=

baut; fie finb alfo titanenhafte ftäf) ferne Käfige, weldjen bie

©teins unb 3iegelmauern nur als SerJleibung, ah Stuft5

füllung ber 3^if(^enräume bienen. Qd; babe bie 3lrt ber

Crrbauung bei üerfdjtebenen ©ebäuben oon beut ausgraben

bes gfunbamenteS an in ben einzelnen (Stabien beobadjtet

unb mir oteles erflären laffen, fo baß id; allmäl)ticr) einen

Cnnblicf in bie Oad;c beto. Sei Der (STridjtung fo folof=

faler ©ebäube, bie mit einem ©enndjt oon Imnberttaufenb

unb mebr Tonnen auf iftren gitnbamenten ritten, fommt es

oornelmtlid; auf bie fidjerc Lagerung biefer lefeteren an, be=

fonberS in einem fo roeidjen Soben wie jener Chicagos, ber

in ben erften 2—3 Metern aus (Sanb unb barunter aus

einer 5—15 Steter biden ©d)id)t weidjen SetymS befielt.

SDie Gljicagoer Saumeifter fanben gar balb 51t iljrem Sdjaben

heraus, baß man burdj baö gebräudjlidje Eintreiben oon

öruubpfafjlcn l)ier uid)t ginn Stete
|
gelangt, £aö große
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Sßofigebäube &f)tcagoä fterjt auf folgen Quoten, allein es

finft fortmabrenb, unb nod) bagu giemlidj ungleidj. SDie

Sßfcujle bringen 31t leidjt in baö meiere Material ein. 3)arum

gab man fte auf unb bilbet bie gunbamente aus eigentüm*

fidjen Sßoiftem, auo freu&roeife übereinanber gefegten ©tarjt=

fd)tenen beftebenb, bte mit Sementlagen ausgefüllt werben-

Tiefe (Sementunterlagen (jaben bie gorm non abgefüllten

Sßnramiben, unb üire @$röf}e wirb fo bemeffen, bafc auf je

einen IQuabratfufj glädje eine Sonne Selaftung entfällt. Qe

großer, böber, maffiger oao ©ebäube, befto größer unb

ftärfer finb biefe Unterlagen, bie weit über bie eigentltdje

©runbftädje bes 311 erbauenben ßaufeö binauögreifen. 2luf

biefen ©runblagen rubt nun ba$ ftäblerne ©erippe beö

gangen ge§n, gmangtg ober breifeig Stocf Ijoljen ©aufeö, unb

fte tragen bie auf Unten runenben Saften oorgügli<$. ©0
fjatten beifpielöioeife bie Saumeifter beö Eookery buüding

auf eilt 3infen beö ©ebäubeö uon etioa 15 Zentimeter gc=

rechnet. @§ fenfte fid; aber fauitt 3 Zentimeter. Sei anbern

©ebäuben famen gang foitberbare föinge oor. Sie fenften

ftdj um ein geroiffes 3Rafj unb gogen bie 9iad)barbattfer um
ebenfoiuel hinunter. Slnbere fenften ftd), fyoben aber bie -Jlaä)-

barljaufer um baö gleite 3ftafj empor; nod) bei anbem Ijatte

üjrSenfen bei* 8ent'en Der
v

Jtad)barbaufer, gletdjgettig aber and)

ba§ §eben weiter entfernter Käufer gur 3^3 e - S)te Urfadje

baoon liegt eben in bem gäljen feudjten Sefjmgrunbe.

Sei ben in 1888 unb 1889 erbauten Sky-Scrapers

mareu bie ßaupttragpfeiler auö ©ufjeifjen aitgefertigt, aber

biefeS Material mar 31t unfidjer für bie neueren, nod; größeren

Sauten, ©ußeiferne Sßfeiler fönnen eben nidfjt genau i£;rer

©tärfe nad) geprüft merben. Seim ©icfjen laun man Slafen,

()ol)te (Stellen uidjt oermeibeit. 3 ltr Prüfung merben foldje

Pfeiler an üerfdjiebenen ©teilen burdjbotjrt ober burdjfdgt;
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aber mag and) bie ©ägeflädje feuerfrei fein, einen Zentimeter

weiter formen bod) Suftblafen uorfommen. Sftur bie Prüfung

burd) SInwenbimg enormen t)nbranlifd)en £rudeö ift einiger^

maßen befriebigenb. 2Iud) baö 3ufainmenfügen gußeiferner

Pfeiler ift nid)t fo feft rjer^nftetlen rote ftätjlerner, befall)

wirb tjente natje^n auöfd;ließlicT) 23effemerftal)l uerwenbet.

2)ie ©rbauer biefer 9tiefenpaläfte finb fid) ber $er=

antwortung, bie fie tragen, woljl benutzt, nnb bestjalb ge=

fd)iel)t bie Prüfung beö ^Baumaterials in matyrtjaft mufter=

bafter SBeife, bie and) anberäwo ^cadmljmung nerbienen

mürbe. SDie ©tarjtpfeiler nnb flippen werben größtenteils

in ben grof3en .^effemermer!en in ^ittebnrg Ijergeftellt, nnb

bort fd)on beginnt bie ^nfpeftion be$ 9Jiaterialö, beoor es

in bie kirnen gelangt. SBefriebigt es uid)t, fo barf es nidjt

oermenbet werben. Wad) jebem ber folgenben s$ro$effe finbet

eine Prüfung ftatt, ja ntdjt genug bamit: jebe 9i
l

tppe, jeber

Pfeiler, jebe (Seltene ift numeriert, nnb bie Dualität oes

Materials, aus welchem bie Stitde liergeftellt werben, fteljt

in ben SBüdjern genau ner^eidmet, fo baß jebes einzelne

(Stüd (£tal)t, bas in einem (^ebänbe ftedt, bis gn bem @r$

äitrüdtraciert werben fann. 2luf biefe Sßeife fd)ü|en ftd)

SBaumeifter, Qnfpeftoren nnb in letzter Stute bie (Starjtwerfe.

Qu biefer £infid)t fönneu vor allem bie 23attmeifter

nidjt norfid)ttg gering fein. 9)ian benfe nur bie enormen

haften, wefdje bas ©tatjlgerippe eines gwan^igftödigen £aufes

ju tragen tjatl %lid)t mir bie Saft bes ©erippes, aud) bie

enorm große 2att ber ©tein= nnb giegelwänbe, öenn öie fc

tragen ftd) nid)t felbft, wie bei unfern gewötjnlidjen Tanten,

fonbern werben oon bem <5tatjlgerippe nnterftütjt nnb ge=

tragen, ba fie ja t)auptfädjtid) nur als ^serlleibung bienen.

£0311 fommr bie Saft ber inneren Slbteilungswänbe, treppen,

^>tafonbs, eifernen Waffen, @inrid)tungsftüde, ^8tbliott)e!en
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unb ber nad) £cmfenben gätjlenbcn 2J£enfdj)en. £)ie Slufgüge,

oft ein SHtfcenb an ber ßafyt, m^ 9Wenfdjeu gefüttt, fteigen

unb fallen mit fotdjer <5d)nelligfeit unb getreu babei fo

heftig, ba$ nur eine befonbers ftarfe ^onftruftion bie ent=

fterjenben @rfdjütternngen aushalten !ann. Unb als größte

Saft fommen gu alt bem noctj bie ungeheuren 2£afferrefert)oirs

im oberften ©tocfroerf. 2)te ©ebäube finb von fo rieftger

§ö£)e
/
baß bie ftäbtifd^en Söafferleitungen ba% Söaffer ntdjt

biö bort hinauf treiben tonnen. ®eö§alb wirb .basfelbe miU

tete eigener 9Wafdfjinen unter baö Qad) ber Sky-Scrapers

l)inaitfgepumpt, eine furchtbare 23efd)n)erung be3(5tat)tral)menä,

raetdjer fdfjon fo oiel anberes gu tragen i)at.

(Sobalb ber ftät)terite "Räfig fid) über ben (Srbboben gu

ergeben beginnt, folgt and) fdjon bie SBefteibung mit ©ranit=

blöden, roenigftens in ben unteren ©totfroerfen ; nom brüten

ober nierten ©tod angefangen, rerraenbet man für bie 2ltt|gen=

mauern gepreßte 3^ e 9 e ^/ ™ oeu fyödjften Stodroerfen (Stitcco

ober £erracotta. SDiefe Stauern tragen ba§ ©ebäube in

feiner 2ßeife, fonbern bienen nur, roie gefagt, aU Sßerfteibung.

£)ie einzelnen Stodraerfe raerben ebenfalls burd) ftäl)terne

Präger abgeteilt, mit gewölbten £erracotta=3iegeln atö $er=

fteibung. 3U oen ^ußböben nenoenbet man entweber $ar?ett=

£)öt§er ober lieber nod) Sftofaif, ba es ein igauptftreben ber

23aumeifter ift, bie ©ebäube fo feuerfid)er alö möglidj gu

madjen. §ofg fommt beätjatb in biefen Konftruftionen fetjr

fpärüct) gur SBerroenbung.

£)te inneren SBänbe groifdjen ben eingetnen gimmeru

unb ^orriboren roerben aus fyofykn £erracotta=3tegefa r;er=

geftetlt. (Belbft ber ©tafylrafjmen be§ gangen ©ebäubes roirb

burd) 23ef(eibung mit Sterracotta=3^getn gefdjütjt, bereu ßuft=

fainmern ba% Heberten beö Staate bei geuersbrünften t>er=

t)inbern [offen. 3ttit wahrem Raffinement gefdjietjt alles
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(Srbenflid)e , um ba% Umfidjgrcifen eines ©djabenfeuerö gu

oert)inbern. 9ftan benfc fidj nur ein foldfjes in einem liefen*

gebäube oon gumngig Stodioerfen, gefüllt mit Snufenben oon

äftenfdjen unb ol)ne 9)iöglid)feit ber Rettung. 2)er SRaudj

füllt in ben meiften gaffen ben gangen Haften, fo ba$ roeber

<3et)en nodj Sltmen mögtid) ift. Stuf bie Slufgüge barf man
bei folgen ©etegentjetten nid)t redjnen, bcnn geinö^nlicr)

nehmen bie 33ebieufteten berfetben guerft Reißaus, ftatt bie

Qnfaffen ber oberen ©totfroerfe abgutjoten; bann bilben ja

bie burd) äffe ©todioerfe bis gum SDad) füfjrenben Siufgug?

fdjädjte, wie bk (Srfatjrung bei Heineren ©ebäuben gelehrt

t)at, watjre Jeuerljerbe, in roeldjen bie flammen mit furd;t=

barer ©efdnoinbigfeit burd) bie einzelnen <Stodioerfe empor?

käen unb güngetn unb günben. (Selbft bie oofffommenfte

geuermetjr ift bei fotdjen turmljoljen ©ebäuben mad)t= unb

rattos. Sßie fotl baö Gaffer auf 70 bis 90 9Jleter £ö$e

emporgefanbt werben? SSie follen bie geuerraetjrteute gur

Rettung ber Qnfaffen gum adjtgefynten, neunzehnten «Stodroerf

gelangen?— ©(üdlidjerroeife ift bisher feiner ber Sky-Scrapers

in SBranb geraten, unb bie $orfet)img bewahre fie alte oor

einer fotogen Slataftrootje.
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Z)er allmctfjlidj immer ioad)fcnbe 2tu§taufdj ber 3n=

buftrieorobuftc beö Dftens mit bcn Üftaturprobuften beö äßeftens

fanb, rote gefagt, in Chicago ftatt unb rjalf biefem ju feinem uu=

gefyeuren 2Bad)ötum. 9Jian f;attc bort immer SBerroenbung

für bie l)erbeiftrömenben Strbcitsfräftc. SBäljrenb bie @in=

wanberer cmberöroo faum 23efd)äftigung fanben ober eigene

Mittel befi^en mußten, um fiel) garmen, SBielföüdjtereten,

@efd)äfte atter 2Irt 31t grünben, beburfte eö in Chicago nur

eines Sßaarö kräftiger §änbe unb guten SBiffenö. Arbeit

fanb man bort immer unb finbet fie and) beute nod), fo

grof; and) bie guftrömenben Ütrbeiterfotonneu fein mögen.

80 waren es bis auf bie jüngfte $eit nid)t gerabe bie xool)U

Ijabenberen Elemente, roeldje ftd) Chicago 311m bfeibenben

SBoIjnfifc wählten. £)iefe sogen weiter meftüd), um fid) auf

Jyarmlänbereien an^uftebeln, bie ärmeren blieben in Chicago.

Slber im Saufe ber Qeit mürben bie erftetu burd) bie (entern

überholt, benn SKcfetbau unb $iefyntd)t geftatten nid)t bie

fprungmeife ßrmerbung von Reichtümern, §u welcher bie

große, üerfefjröretdje ^anbelöftabt fo viele ©efegenfjeit bietet.

£)ie ungemein günftige Sage berfelben machte fie immer mefyr

^um gefd)äftlid)en 9Jtittelpun!te bes ganzen ^räriegebietö. Qu
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einem Umgreife oon etwa 500 englifdjen Steilen ift biefes

(Gebiet größtenteils von ©fjtcago abhängig. Qe meljr Sftenfdjen

jtdj bort anfiebelten, befto größer würbe ber Ertrag bes erfteren

an Sobenprobuften, befto metjr nmdjfen aud) feine Sebürf*

niffe an Qnbuftrieprobuften, für roeldje ßljicago ben feauvU

ftapetplaft bitbete. Um ben Slustaufdj 51t erleichtern, mürben

(Sifenbaljuen von (Stjicago auö nad; allen Mdjtungen ber SBinb-

rofe in Die Sßrärtegebiete rjineiugebaut, nnö fo geftaltete fidj

bie ©tabt für biefen Kreislauf beS 3Barent>erfef)r3 immer

mefjr gum 9Jitttelpunt'te.

23iö oor etioa anbert^alb Qa^r§e§nten würben bie für

ben heften beftimmten Qnbuftrteproburte oon ben fianbels=

(euten Chicagos größtenteils auö bem inbiiftriereid;en Dften

belogen, wo bie nafyen $of)len-, @ifem, Petroleum; nnb @rb=

gaölager bie Anlage inbuftrieller Slnftatten fefjr erleidjterten.

3lber ailmätjticf) tarn in ben legten Qatyren ein feltfames

s$l)änomen in (St)icago gitm SBorfdfjein. SDie ©tabt liegt auf

einer weiten Prärie, weldje bem ganbel Chicagos afferbingö

nielerlei 2lgrtfu(tur= nnb 33ie^ud)töprobut'te liefert, allein

bie nädjften @rj= nnb Sftinerallager beftnben fidj auf tyxn-

berte Steilen Entfernung. 9)tan follte nun annehmen, bajs,

rote in ber Uten SSelt nnb in ben amertfauifdjen Cftftaaten,

(Sifenrjütten, 3tar)(roerfe, Dampfhämmer unb anbere bamit

oerrnüpfte Snbuftrteanlagen an Drt unb Stelle ober in ber

v
JMl)e ber deinen §ur @rri$tung gerotnmen mären. @s gibt

ja bort Cnfenbaljnen unb Dampferlinien nidjt nur nad)

(Hjicago, fonbern nad) anbem Ibfakgebieten bed äßeftens

unb üRorbweftenö. Da<S ©egenteit fanb ftatt: bie ©ießereten,

SBaljs unb £ammerwerfe :c. mürben in Chicago errietet,

unb baö Rohmaterial fowie bie foloffalen SUtojfen an #euerungs=

ftoffen werben 511 difenbatyn unb Dampfer nad) (Sfjtcago ge=

bxadjt, um bort oerarbeitet 511 werben. 2Bie ber 9)?agnet=
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berg ©inbbab beS ©eefaljrerö, fo jie^t Chicago atfmäfjßdj

.©anbei unb Qnbuftrien an fiel), ja faft al(möd)enttid) Fommt

e@ ror, bajs irgenb eine <Btf)iity, Dfen-, Pagets, $teiber=

fabrif 2C. ifjren (Stfc auä ben Dftftaaten nad) Chicago nerlegt.

2)ie (Srftarung btefeö feltfamen Sßtyänomenö liegt in ben

SBerfefyrsmitteln. 2öie bie ©petzen eines Nabeö laufen non

Chicago 26 §aupt= unb ebenfootete Nebenlinien oon @ifen=

bahnen nad) allen Nietungen au<*\ ©dnffatyrtöfanälc ner^

lunben eö mit Dft unb SLBeft, Üftorb unb ©üb unb erteiltem

ben grad)tem)er!el)r
/ beffen Soften burdj bie erbrüdenbc £on=

lurrenj ber (£ifenbal)nen untereinanb er auf ein Minimum

berabgefunfen finb. SÖürbe man bie @ifenbat)nen unb 2Baffer=

ftrafjen Chicagos gerftören, bie ©tabt würbe gu einem äfyn*

tigert ^proninjialftäbtc^en Ijerabfinfen, ate meines eö fiel)

nod) t>or 50 Qafyren geigte, gerabe fo, mie man einem Ot'topus

ba£ 2eben%M)t auöbfafen mürbe, menn man feine gangarme

abfdjnittc. Chicago ift ein foldjer Dftopuö: bie gangarme

finb feine Cnfenbatjneu unb £ampfertinien.

5Die raid)tigften ^robufte, meldte Chicago auö ben großen

Prärien in einem Umfreife tum, mie gefagt, etma 500

teilen empfängt, finb ©d&roeine, Ntnbüiet), ©djafe, (betreibe,

3Tcel)t, £ol§, unb eö ift ungemein intereffant, biefe täglich

in ipunberten grad)t$ügen eintaufenben ^ßrobitfte in ben ein=

jelnen Sßrogeffcn iljrer Verarbeitung unb 3öeiten>erlabung §u

nerfolgen. 2113 ber größte beftetjenbc ©d)raetne= unb §ßie§=

marft ber $&elt ift ja Chicago tängft betannt. Qm Qal)rc 1891

trafen bort über 8V2 TOlltonen ©djroeine, 3 !
/i Millionen

©tüd ffinbml), lk WlWtm Kälber, über 2 SDattionen

©dfjafe unb gegen 100 000 ^ferbe ein, gufammen alfo über

14 Millionen Stiere, maö einer täglichen ßinfutjr non 35 000

Bind gletdjfommt! Um biefe Waffen nadj ben SBteljparfen

§u bringen, waren über 300 000 33ieI;roaggonö erforberlid)
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— etwa 1000 an jebem einzelnen 28o<$etttagel 2)er

SBert ber gleifdjprobufte erreichte im vergangenen Qatjre an

140 gjttüionen SoEar*, alfo beiläufig 560 Millionen WlavV.

3Bte biefe ungeheuren Sememe* unb SBieljmaffett mittete

9)iafd)iueu gefd)(ad)tet, ^erlegt unb gum ßrport oerpadt mer=

ben, wirb in einem fpäteru Kapitel gefdjifbert.

S)em SBie^anbel gimädjft ftetyt an äßidjtigfeit ber ©e=

treibeljanbel, unb ed ift intereffant, wie bie ungeheuren ©e=

treibemengen, welche bie Grnte ber niete 1000 Duabrat*

meilen umfaffenben 2lgrihtlturlänbereien bilben, in Chicago

aufgefpeidjert unb jur SBeiterbeförberung na<$ ben Dftftaaten

unb nad) Europa oerlaben werben. Um weldfje ®etreibe=

maffen eö fict) l)ier Rubelt, gel)t auö ber folgenben ©tatifti!

bes Qaljreö 1891 Ijeroor: @& rourben auf ben r>erfd)iebenen

(rifenbafmen unb SBafferftraßen 43 ^Trillionen SBufljel Steigen,

73 Millionen Suföel 3Jtaiö, 74 V> Millionen Suföel Safer,

9 Millionen Suftel Joggen unb 12 x
/* Millionen SBuftel

©erfte eingeführt, wobei bewerft werben mag, ba§ 1 33ufl)et

35 V* Siter umfaßt, 9Jian redmet 60 «ßfimb Zeigen, 56

$funb Joggen ober 3tfatö, 48 «ßfunb @erfte unb 32 «pfunb

Safer auf ben 23uff)el. %latf) bem ®ewid)t bemeffen, mürbe

bie ©efamteinfuFjr an betreibe in Chicago fomit über 10 000

Millionen $funb ober meit über 5 Millionen Tonnen be=

tragen, fo bajs alfo bie gefamten Kriegsflotten aller ©roJ3=

mädite Gruropaö mit $ul)ilfenal)me fämtlidjer Stampfer unb

(Segelfc^iffe !aum im ftanbe wären, bie in einem Qaljre in

Chicago eintaufenben ©etreibemaffen auf einmal §u oerlaben.

S3efifet bod) bie gange Kriegsmarine ber erften ©eemadjt,

nämtieb (Snglanbs, „nur" l 1
/
2 3Jtttttonen Tonnen! $on
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beit 1891 eingeführten 216 Mionen SBuftel betreibe

mürben 194 üUftllionen roteber ausgeführt, es» mußten alfo

im ganzen 410 Solutionen 23uf(jel ober über 9 Millionen

Tonnen ©etreibe in Chicago auögelaben, aufgefoeicrjert unb

roieber §ur 35erfct)iffung eingclaben werben. Stuf jeben

einzelnen &>ocl)entag bes Qa^reö entfallen 60 iliillionen

^pfunb ©etreibe! Sollte bieö burd) ^anbarbeit gefdjetyen,

fo märe ein Qeex oon 10 000 Arbeitern bafür erforber=

lid). i£fjatfädjliäj aber raerben faum ebenfooiele 100 3)cen^

fdjen oenoenbet baut' ber anöge^eidmeten Einrichtungen ber

fogenannten @etreiöe=„(rleüatoren'', bereu eö in Chicago

26 gibt.

SDiefe Crleoatoren gehören gu ben Serjenöwürbigfeiten

ber <Btatit, allerbings nidit burd) irjr 2(uöfel)en, beim fie finb

nid)t% meiter als ungeheure, oiele Stodraerfe rjorje Dcagajine

mit faxten, oielfenftrigen Stauern, bie fiel) längft ber gafen^

iaiz rjod) über bie umliegenben &>arenl)äufer ergeben unb

ringsum oon Sdjienenfträngen ber Eifenbarjnen umgeben

finb. Qa man fanu fie getroft als bie ^ä^Hd^ften unb uns

förmticfjften ©ebäube ber (Btabt begeidjnen. £afür ift es

it)re innere ©inridjtung, meiere bie Senrnnberung bes 25e~

fudfjers ermedt.

Wlit 2tu3ndjme ber äußeren dauern foioie einer in ber

SängStmtte befinblicrjen geuermauer finb bie „Eteoatoren"

gang aus feotpdext Ijergefteüt, mooon bei jebem ©ebäubc

etiua groölf 3)tillionen gatß jut ^erioenbung gelangen. $)ie

£örje ber Eleoatorcn beträgt geroöfynlidj 50 bis 60 leerer,

bie Sänge ebenfooiel, bie breite etraa bie ^ätfte, fo baß ber

gefamte gut Slufnaljme beö ©etreibes oerfügbare 9iaum etroa

75000 Svubinneter beträgt. £)ie innere Einrichtung mit ben

oieten fleinen QeUen in ben o erfc^iebenen «Stodmerfen erinnert

etwa an riefige, aufeinanber gelegte -öonigfReiben. %xxfc
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gewidmet finb bie SBorfet)rungen gegen bie geuerögefal)r.

(Siferne Seitern führen burd) alle (Stotfwerfe; bort befinben

ftcf) an nerfd)iebenen Stellen eleftrifdje ©ignaloorridjtuugen,

bie mit bem 2ftafd)inenraum in SBerbinbung fielen, wo fofort

Söfdjapparatc oon ber ftraft von nier S)ampffeuerfpri|en in

Stfjätigfeit gefegt werben fönnen. £aö SBaffer fann auö

etwa 50 in ben ©todmerfen verteilten Seitungen an bie

etwaige 23ranbftetle geleitet werben, nnb bagu finb an jeber

Seitung ©d)lättd)e t>on etwa 300 Steter Sänge angefdjraubt.

Ueberbieö finb an ben gumeift gefäljrbeten ©teilen gufaminen

200 große Iffiafferbeljälter mit Eübefa anfgeftetlt. Sie ä£ot>

nttngen beö Sireftorö nnb beö Dberingenieurö befinben fid)

an ben entgegengefe^ten Gntben beö (Heoatorö, unb anä) bort

finb eleftrifdje Apparate angebracht, mittels melier biefe

Beamten mit ifyren Untergebenen in ben oerfctjiebenen Räumen

beö $}iefengebäubeö nerfeljren fönnen. Qn jeber 2Bod)e wirb

probeweife einmal ber geueratarm gegeben; bie betreffenbe

(Stelle beö Sllannö ift nur bem SSacljmann befannt, aber bie

Söfdworridjtungen finb fo oollfommen, ba$ ba% gange (&e-

bäube fiebert Minuten nad) abgeben beö Sllarmö ooßftänbig

mit SSaffer überftrömt werben fann. ©ine S)ampfmafd)ine

non 1000 ^pferbefräften treibt bie Apparate §um @tn= nnb

2luölaben beö ©etreibeö unb gum feeben beöfelben in bie

oberften ©todwerfe.

Xag für £ag treffen an ben ßanbfeiten jebeö (Sletmtorö

«punberte oon SBaggonö mit lofen ©etreibeförnern gefüllt ein.

£aö ©ifenbatjnneti (Sl)icagoö ift fo nollfommen, baß biefe

£l>aggonö, mögen fie auö Seraö ober SDafota kommen, bireft

U^ an bie dauern ber ftäbtifdjen ©etreibefpeidjer gelangen.

2luö ben SSaggonö fällt baö ©etreibe in große, unter biefen

befinblidje Kammern, (Snblofe reooloierenbe Räuber mit

metallenen Rubeln, äljnlid) jenen ber-SBaggermafdnnen, tjeben
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mm bct3 (betreibe aus bem (Souterrain in bie Kuppel be§

oberften ©tocfwerfo. $on bort fällt ba$ (betreibe in jwötf

uerfd)iebene 23el)älter r>on je 2000 33uffjel gaffimgsraum, bie

ate äßagen eingerichtet fiub. §ier wirb baö (betreibe ge=

wogen unb fällt nun in btö fogenannte ^eootoerftodwerf,

ba% mit einer ^In^aljt weiter ^ö^renoerteiler ober „©poutä"

am Robert t>erfefyen ift. 21m unteren ©übe biefer 3tföl)ren

befinben fidj, freiöförmig um jebe berfelben angeorbnet, jroölf

ober mefjr anbete 9ibrjren, welche nad) ben t>erfd)iebenen

unterhalb befinblidjen ©etreibefammem führen. Sn'e 9too(t>er~

oerteüer werben burd) <5<$(äudje mit ben letztgenannten ^öfjren

uerbuuben, unb ba% (Betreibe wirb fo in beftimmten Quanti=

täten in bie einzelnen Kammern, bie je 2= biz 6000 33uft)etö

fäffen , verteilt, ©er Eigentümer be£ l)ier aufgefpeidjerten

©etreibeö erl;ä(t nun t>on bem Qnfpeftor be§ Etetmtorö auf

©runblage ber Sßägeergebniffe eine Quittung, bie fofort auf

ber (Betreibebörfe (Board of Trade) in ben Wlaxlt fommen

fann. ©ort finb auf ©ifdjen bie nerfdjiebenen (Betreibe^

proben ausgebreitet, wäfyrenb auf großen fd)war§'ett tafeln

bie (Betreibepreife ber europäifdjen Wlättte, bie tetegraprjtfd)

bireft nad? Gljtcago berichtet werben, aufgefdjrteben finb.

Hanf unb 33erfauf ber (Betreibemaffen finb ganj äfynlidjen

(5d)wanftmgen unb (Spefulationen unterworfen wie bie

SBörfenpapiere, unb be^rjalb werben aud) zeitweilig in (Be=

treibe im §anbumbre^en große Vermögen gewonnen ober

uerloren.

Soll baö in ben ©tetmtoren aufgefpeicrjerte (Betreibe

wieber in @H[enbatmwaggon$ §um SBeitertranöport üerfaben

werben, fo fahren biefe SBaggonö teife in ben Eleoator, teite

nehen benfelben, gerabe unterhalb einer yieifye r>on Deffnungen,

aus wetdjen weite <5d;läud)e C)erauöl)ängen. 3)aö (Betreibe

wirb au§ ben Kammern §unäd)ft in33er)älter uon je 500 Suffjefe

t). öejje = SGßartegg, Chicago. 7
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abgelaffen, um gewogen 31t werben, unb aus biefen rollt es

ourdj fein eigenes ©eruiert in bie ©djläuaje, bereu unteres

@nbe über bem (Sifenbalmraaggon liegt. £)amit baS betreibe

aber nict)t in ber Witte bes SöaggonS liegen bleibt, fonbern

bie ©üben unb (Stfen ausfüllt, reooloieren am unteren

Sdjfaudjenbe gmei fleinere 9tteta tlroljre, roeldje burdfj üjre

(Sentrifugalfraft bie Ijerabfallenben Körner über ben gangen

Waggon fdjleubern. (Sbenfo erfolgt bas SBelaben oon ©djiffen

mit ©etreibe. Sin ber ben .gafenbods gugeraeubeten ©eite

beS ©teoators, unter toetdjem bie (Skiffe liegen, Rängen eine

gange dteu)e ät)n(icr)er ©djläudje, bie in ben (Schiffsraum ge=

leitet werben. 2)as SBelaben ber ©d)iffe getyt fo rafdfj, bafi

beifpielsraeife im igerbftbes vergangenen Qatyreö 95000 23ufljels

sJJiaiS im ©efamtgemidjt oon etwa 5 Millionen Sßfunb in

weniger als anbertljalb (Btunben in ben Stumpf bes ©diiffes

„^Imerifa" gelangten, oljne ba$ aud) nur ein ^örndjen baoon

oerloren ging.

£)ie girma SDole & Sie. befifct fünf foldjer ©leoatoren

mit einem gaffungSraum oon gufammen 6 1
/* Millionen 23ufl)el;

ber bekannte Millionär $. Slrmour erbaute aber furglid) einen

•Speicher, melier allein 2 Millionen S3ufr)e£ ober 1 Million

©entner ©etreibe fafjt; er ift ber größte fämtlidjer Speicher

2lmeritaS. Qm gangen bcfifet Gljtcago 26 folajer (Sleoatoren,

unb ber gange 33erfer)r auf biefem bebeutenbften ©etreibe=

marfte ber @rbe geljt fo glatt unb ruljig oor fid), bag man

monatelang in Chicago leben fann, otyne aud) nur eines

£örnd)enS (betreibe anfid)tig gu roerben, ober olme bag ein

foldjeS überhaupt bei bem graeifadjen Umtaben oerloren ginge!

£)ie ungeheuren ©etreibemaffen bes Qal)reS 1891 aus

ben ^rärieftaaten langten in (H)icago in 278000 (Sifenbaln^

maggons unb in 422 Eanalfdjiffen ein. 2lber aufjer bem

(betreibe lamen nod) 4 1
/» Millionen gäffer 9M)t nad)
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Chicago, rjauptfädjrtd) aus ben weiter weftttc^» gelegenen

,§anbelö= unb Qnbttftrieftäbten , roie j. 23. SDftnneapoliö unb

Eanfas (Situ. £)er größte £eil biefer 9}ierjlmengen — näm=

lidj 4 Millionen Raffer — luurbe in Chicago triebet weitet

nadj Often oerfd)ifft.

(Sbenfo ooräüglid) ftnb bic ©inridjtungeti auf bem un=

geheuren, mehrere Duabratfilometer großen Qol$maxtte GrjU

cagos, wo jäfyrtidj 33aur)ot§ in einer ©efamtlänge oon über

2000 Simonen $uf$ unb überbieS 300 bis 500 Eftilltoneri

Sdjinben aufgeftapelt werben in einem ©efamtroert oon ettoa

160 Millionen 9JtarÜ SDennod) muß man felbft nad) bem

im (Sübtoeften ber ©tabt am (S^icagofhtfj gelegenen «gol^par!

gefyen, um etwas oon biefem alle SBorftettungen überfteigen=

ben §oI^anbe( warj^unerjuten. Wutf) bort berühren fid) bie

ungemein praftifdjen Einrichtungen ber 3Imerifaner. ©ie

fjaben bort oon bem ©übarm bes Gr)icagofluffes aus etwa

ein £u£enb breiter
/ tief ins £anb fdmeibenber .gafenbocfs

angelegt, fo baß bie §o^fd)iffe gum 2lus= ober (Sinlaben

birelt bis %n ben Sagerpläfcen gelangen tonnen. (Sbenfo

würben oon ber fämtüdfje (Eifenbarjnlinien Chicagos oerbin=

benben 9hmbbaf)n (Sdjtenenftränge nidjt nur bis 31t bem

^otgparf, fonbern burdj biefen längs ber einzelnen .gafenbods

geführt, unb bie menfdjttcrje Arbeit roirb außerbem nod) burd)

$rärjne, Rampen u. f. w. auf ein Minimum befdjränft.

SDennod? finben in bem Jgolgparf immerhin 6= bt§ 8000 21^

beiter, jitmeift ^öfymen, £ag für £ag 23efd)äftigung. Un-

geheure §oI;uuaffen ftnb rjier aufgefcrjicrjtet, rorje 33aumftämme,

befjauene halfen, ^ßfoften , Bretter, gumeift Sannen^ unb

5iä)tenf)ofy aus ben großen Urroälbcrn oon SBiSconftn, 9Jtiune=

fota unb 5Dcict)igan; bann and; @icfjen=, ^appeln= unb (Sfd)en=
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^oljjbtefoftlmreren^o^forte^roie^ufibaum^^trf^olju.f.n).,

fommen größtenteils aus ben Sübftaaten. S)er größte £eil

biefer ^olgforten wirb nodj ror bem Transport nad) Chicago

beljaueu unb gefägt; für bie $latnxfyö[%ex befielen in ber

unmittelbaren dläfye bes £olgparfes große 3)ampffägen unb

gum Srodnen ber frifdt)en «gölger überbieS umfangreiche

Srodenrjöufer, irjelc^e mittels £>ampf gezeigt werben.

£>ie norgüglicljen 23erl'cl)rSmittel Chicagos unb ber Um=

ftanb, bafc bie ©tobt infolgebeffeu 51t bent midjtigftcn WlaxtU

ytafy ber ^räricftaaten geworben ift, ließ Ijier aucr) große

lOiöbelfabrifen entftcfjen, bie ebenfalls gegen 10000 Arbeiter

befdjäftigen. 2Ind) Ijier bemäljrt fid), mas id) t>orI;tn non

ber Anlage ber Gifengießereien unb ©djmelgiuerfe fagte. Qn

anbern malbreidjen (Staaten, wie §. 23. ^eunfnlnanien, Dt)io

unb 9)M)igan, entftanben ebenfalls große 9Jiöbelfabril'en,

aber fte würben mitten in ben Söalbbiftriften angelegt nnb

nid)t nad; ben fernen ©roßftäbten nerlegt. AeljnlidjeS Ijätten

ätttnnefota unb SBiSconfin tl;un tonnen, allein Gljicago mit

feinen 23erfel)rSlinien unb feinem «golgparf fam iljnen gnoor

unb legte felbft bie Sttöbelfabrüen an.

2Bo Metalle unb §ol§ in fo großen Waffen norljanben

ftnb, lag es nalje, bab and) anbere bamit nerfnüpfte ^nbn-

ftrien fid; in fur^er geit entnrideln mürben. So befi£t

Gliicago bie größten gabrifen non Aderbaumer^eugen, §. 23.

jene bes berühmten 9Jk. (Sormid, ber allein gegen 2000 Ar-

beiter befdjäftigt; in ben 2Sagen= unb äßaggonfabrifen ftnb

etwa 8000 Arbeiter angeftellt, nnb feit neuefter 3eit baut

fitf) Gljicago aud) feine eigenen Dampfer unb <Segetfd)iffe,

barunter folclje non mehreren taufenb Tonnen ©eljalt; aber

aud) Planiere unb Drgeln merben rjeute in ber neuen 2Belt=

ftabt am 9)iid)iganfee maf)enl)aft erzeugt. 9iod) nor etwa

§et)n 3al;ren mürbe ber gange 33ebarf an sDiufitutftrumenten
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t)on Dften r)er geliefert, Ijauptfäcrjlid) an% 9cew 3)orf, Balti-

more nub Söofton. £)a begann einer ber £auptagenten ber

^ßianof)äufer be£ Dftenö in drjtcago, SBiffiam SB. ßimbatf,

§unäd)ft Drgeln felOft 51t bauen. 2lus befdjeibenen Anfängen

eutroicfelte fiel; btefes Unternehmen binnen wenigen Qaljren

51t einem ber größten 2lmerira§, unb bie ^imbatlflarnere

unb föimbatlorgetn beljerrfdjen rjente ben Wlaxtt in ben 2Beft=

ftaaten. 2>enn bau! ber lwl)en fiötjne Chicagos zögerten bie

beften Arbeiter ber öftlidjjen Slfatnerfabrifen nidjt, bei &im=

ball in ben SDienft ju treten. «So wetteifern biefe 3nftnt=

mente fjeute in jeber Segierjung mit ben heften Qnftrumenten

ÜRew 3)orfä. 3^ocf; ein anberer Umftanb barf bei biefer 3n=

buftrie, wie bei allen anbern, iücr)t außer aerjt gelaffen werben

:

bie neu entfterjenben gabrifen Chicagos fonnteu ferjon bei

tljrer erften Anlage nnb (Erbauung auf alle mobernen 2ln=

forberungen, (Sxfinbungen u. f. w. Sflücfftdjt nehmen, wäljrenb

biefe in ben alten gabrifen bes Dftenö teils wegen ber ört=

liefen SBerrjältniffe, teils wegen ber foftfpietigen Befettigung

ber alten GHnridjtungen unb ber bannt üerbunbenen Unters

bredjung ber gabrtfetfjätigfeit nur fdjwer eingeführt werben

fönnen. Sßäfnrenb alfo im Dften beifpietsmeife, um ein neues

feam rjergnftellen, ba$> alte twrljer niebergeriffen werben

muß, fanu in (Erjicago bas neue feaitä bireft von ©rnnb

auf neu erbaut werben, ein ungemein wichtiger SBorfprung.

©0 tarn es, baß ^imball feine großen ^ianofabrifen in ber

92äl;e bes Qol^axH von Chicago fofort tjotffommen ein=

ridjten tonnte, unb es ift ftanuensmert, mit welcher ©enauig=

feit unb (Stnfacr)t)eit bort aus ben rotjeu folgern burd)

2ftafdf)inenarbeit bie fdjönfteu $lat>ierraften m äffen r)aft §u-

fammengebredjfelt werben, £)iefe SDiafdjinenarbeit bringt

aud) geringere .gerftetlitngsfoften mit fiel;, bie SBaren fönnen

billiger geliefert werben unb Chicago reißt bamit allmär) Kdj
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ben Raubet an fid). 2Bäl)renb alfo, wie gefagt, nocfj t)or

einem Qafjrgelmt nur ein paar Qnftrumente gebaut würben,

beträgt bie Qav){ öer ^)eute in <St)icago Ijergefteilten Elatriere

an 10000, jene her Orgeln fogar 50000!

%lod) ein weiteres Söeifpiet, wie biefer große §anbet§=

plafc an Sftotyprobuften affmäljficl) bie Qnbuftrie entfielen liefe

unb gur ^31üte bradjte: Chicago ift ber größte SSieljmarft

StmerifaS, unb bie ungeheuren <3djweine= unb D^inbüie^

fdjtädjtereien bebingten aud), baß jäljrttd) TOffionen von

Srerfyäuten auf ben Wlaxtt gebracht würben, grüner würben

biefe in bie großen £eber= unb Sdntljfabrifen ber Reueng=

lanbftaaten oerfdjifft, oon wo bann (Etjicago für ben roeft-

liefen Wlaxtt bie fertigen ©dawaren begog. 2öarum fofften

biefe aber nid^t in Chicago felbft fabriziert werben? ©ebad)t,

getrau. Chicago baute eigene Sdjuljfabrifen, bie über 3000

Arbeiter befdjäftigen.

2lm auffätligften ift ber rtefentjafte 2luffcf)wung Chicagos

als Qnbuftrieftabt jebod) in $ße$nq, auf bie (Sifeninbuftrie,

benn wätjrenb bei allen anbern Qnbuftrien ba% Rohmaterial

an Ort unb Stelle war, ift bieö bei ber genannten feinet

weg*§ ber gaff. SBeber Rcfyk nod) Goafö, nod) @ifen ift in

ber Mäfye (Sljicagos oorl)anben. Rttr eine geringe Dualität

£ol)le finbet fid; in Qffinoiö nnb in bem benachbarten Qn=

biana. Coafs, ba% in ben Sdnnetgwerfen in großen Waffen

oerwanbt wirb, muß per ©ifenbalm auö ^ennfploanien unb

$trginien, alfo au$> einer Entfernung non über 600 engtifdjen

teilen, tjerbeigefdmfft werben. 2)a§fetbe ift mit ben flogen

ber gaff, obfd)on ein großer Steil auz Dln'o fommt, beffen

Kohlenlager immerhin nod) 300 engtifd)e teilen r-on 61)i;

cago entfernt finb. 3n ben (5ifen= unb (Stahlwerken QXp

cagoö wirb nod) fet)r triel roljeö Petroleum als geuerung^

material beulet. $)a eö bort nic^t twtljanben ift, baute



gnbufftie unb £cmbet 103

Chicago eilte 9?ö(;renleitung nad) ber 200 englifdjc beeilen ent=

fernten ©tobt Sima in Cliio unb'Iiolt ftd; feinen 33ebarf

an Petroleum auf ä(;nltd;e SGSeife wie anbete ©täbte tf)t

Srinftüaffer.

9cid^t genug Damit. 3C(ö in ben adliger 3'al;ren in

ben Delbiftriften SßennfgfoantenS unb Dfjtos ba§ @rbgä§

entbeeft unb allgemein in ben Qnbuftrien unb .gausbaltungen

5ur ©infüljrung gebracht nutrbe
/ ba fudjten (Spetulanten

an§ in ben Chicago näljer gelegenen Staaten Qnbtana unb

Illinois nad; (£rbga§queßen. Haum waren biefe gefunben,

fo untrben fofort untertrbifdje (Gasleitungen au% biefett gegen

100 englifdje Steilen ron Chicago entfernten Quellen nad)

Chicago gelegt, unb §al;lretdjc inbußriette ©tabliffementö be-

nü|en Ijeute aud) in Chicago baz ©rbgas. Leiber ner=

minbert ftd; ber Ertrag biefer Quellen gufe^enbö. SBäljrenb

baö ßrbgas urfprüng(id) mit ungeheurem Drucf am ben

großen unterirbifd;en Sagern l;ernorfd)of3, muffen je|t fd^on

bei mand;en Seitungen ^umpmerfe angeraenbet werben, unb

bie rMige (Srfdjöpfung ber ©aöouellen ftef>t in balbiger 2Iuö=

ftd;t. £>ie (Spefutation mar alfo feine glüdlidje.

£eiber formten für bk £erbeifd;affung ber ©ifenerje

nid;t aud; äf;nlid;e 9töE)renIeitimgen angelegt werben. £)ie=

felben muffen per Gifenbafjn au§ ben 600 bis 800 englifdjc

teilen entfernten ©rglagern am ©uperiorfee l;crbeigefd;afft

werben, Einige @r§lager in SBisconfin unb 9)iid;igan

liegen etroaö näfjer, aber immer ift bie Entfernung nod;

300 bis 400 beeilen. Unb bennod; entftanben in Chicago

Sdjmeljroerfe, (Gießereien, Dampfhämmer, SBaljroerfe u. f. w.,

bie fid; an ©röfje mit ben auögebef;nteften Söerlen Slmerifaä

meffen fönnen unb bie gufammen über 30000 Arbeiter be=

fd;äftigen. ©ine einzige girma, bie Qttinote ©teel Gompam;,

befd;äftigt 10000 Arbeiter mit einem jäljrltdjen So(;n non
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6 Millionen Dollars, unb ber 2Scrt ber gangen Sabril
anlagen, 9)iinen u. f. 10. erreicht 50 Mißtönen Totlarö. Qn
iljren SBerfen finb @ifenbal)nen in einer Sänge oon

67 9Jietlen, unb für ben Transport bes 9?ol)materiate unb

ber ^robttftton beft£t bie ©efedfdjaft 1500 Mjtemraggons,

500 gradjttoaggonä unb 42 Sofomotioen. S)ie ©efamt=

probttftion ber oerfd)iebenen SBerfe erreichte im Qaljre 1890:

650000 Tonnen ©ufc unb Spiegelten, 752000 Tonnen

23effemerftal)l, 540000 Sonnen @ifenbat)nfd)ienen, @ifen=

ftangen it. f. to. 130000 Sonnen, Pfeiler, Streben, <S\üi$en

u. f. in. 61000 Sonnen, gufatmncn über 2 ]

/io 9Jiitlionen

Sonnen. $ur «Öetftelluna, biefer @ifcn= unb Staljlmaffen

mürben oertoenbet: ©ifenerg l 1

/
1 « Millionen Sonnen, Goafo

700000, £ot)len 200000 Sonnen.

(Seit beut Qaljre 1890 haut ftd) Chicago aucf) feine

eigenen Skiffe. S5te „Chicago Ship building Company" grün=

bete in ber $orftabt Süb=(Et)icago täng§ bem breiten, tiefen

£atumetftttf3, bem Sluöftuß beö (Safttmetfeeö in ben 9)iid)igan=

fee, grogartige 2öer!e, bie einen glädjenraitm oon über

20 Slcreö bebecfen unb ftaunenöroerte Einrichtungen ^um

£ebeit unb SrattSportieren ber großen Saften, gttr ^erfteEiing

ber ftäljlernen $eftanbteile, sunt ,3u fatttmenfügen wib ^u§ -

ftatten ber Sdjipförper enthalten. Statt biefe Saften auf

ebenem Pöbelt oon einer 9Jiafd)ine gur anbern, oon einem

Orte gttm anbern 511 führen, werben fte auf ettjöljten, auf

Staljlpfeilern angelegten Seitungen mit ber größten Seid)tig=

feit tjerumtranöportiert, oon großen 3an Öen auf medjamfebem

2Bege erfaßt unb ritrjtg, anfdjeinenb fpiefenb, genau bortljin

gelegt, mo man fte braucht, ©ben baut man in biefen Sßerfen

an gioet Staljlbampfern oon je 100 Sfteter Sänge, für ben

Sranöport oon ©ifenergen auö ben großen bitten bes

Sttperiorfeeö beftimmt
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Sa Chicago in ben legten groei ^a^rjefmien gu bem

bebeutenbften ©ifenbafmmtttelpunft Slmcrtfaö geworben ift,

eniftanbeu aud) niete anbete gabrifen gur .gerftellung oon

Sotmnotioen, SBaggonS imb anberem (ÜHfenbatjnmateriat. $u=

nädjft bie grofse ä£aggonbauanftatt oon Spuflman, luelc^e

täglidj 50 bis 100 (Sifeubatjnraaggon^, je nad) ber 2lrt ber=

felben, liefern fann! Qn ber Sßaggonräberfabrif oon 3ot)n

33u§ fönnen täglidj an 200 eiferne Sßaggonräber imb

100 Tonnen anbere 2£aggonbeftanbteUe gegoffen werben;

Tic. ßormtd probugierte im 3at)re 1890 über 120000 2Tgri=

fu(turmafd)inen fyauptfäd)Iidj ginn SJJäljeit nnb Srefdjcn be$

©etreibeö; ©ebrüber Horton befugen 2Ber!e gur gerftetfung

ber gum $erpaden t)on gleifd), (Bemiife, grüdjten n. f. tu.

oerraenbeten $kd)büd)fen. 9tid)tö ift intereffanter, als bie

eigentümtidjen 9Jtafd)ineu gu beobachten, welfye, burdj raenige

Arbeiter geleitet, bie ungeheuren $3led)p(atteu fdmeiben, xoU

ten, mit Pöbelt oerfetjen, töten unb fogar oerpaden! San!

biefer SJcafdjinen können in ben oerfd)iebeuen 9cortonfd)en

gabrifen täglxd) 800000 33(ecr;lnid)fen tjergefteiTi werben;

ein großer £etf berfelben ftnbet in Gtjicago felbft Germern

bung, anbere Waffen werben nad) Oregon unb 23ritifd)^o=

(umbien gum SSerpaden oon Bahn, nad) Kalifornien nnb

Seurroare gur SSerpadung oon grüdjten unb nad) ^Baltimore

jum (Sinmadjen oon Lüftern gefanbt. Qm Satjre 1890 fanbte

bie Jabrif in einer Sßoctje 60 2£aggon(abungen mit gufam=

men 2 !
/2 Millionen £Med)bücI)fen nad) Baltimore! ß§ ift

bieö mieber ein SBemeiö für ben großen Unterneijinungögeift

ber Gfyicagoer, ber jenen anberer Stäbte toeitauö übertrifft.

Sa ja bie ^aturprobufte, in biefem gälte alfo Lüftern, ©e=

müfe unb grüdjte, in Baltimore oortjanben finb, tjätte eigene

lict) bort eine 331ec^büd)fenfabrtf entfielen muffen; ftatt beffen

oerforgt Chicago bamit baz gange £anb. Sie berühmten
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gairbanffdjen äBagen werben ebenfalls tit Chicago gebaut,

bagu Unntaffen oon Sftätymafdjinen, £etg= unb SBafferteitung^

avvaxatm, Defen u.
f. w., bic ebenfalls mele £aufenbe Ar=

beiter beschäftigen.

BefonberS auffattenb ift es aber, baf} neben biefen Qm
buftrten auti) bie Druckereien, BerlagSanftatten, Iitt;ograpt)ifct)en

Quftitutc u. bergt, in fo großer Qal)l in Chicago uorfjanben

finb, ja Gttjicago ift in ben legten Qatjren gum «gauptftjs bes

amerifantfctjen BücfjeroertagS geworben. Qu biefen Anftatten

unb ben Drucfereten finben nid)t weniger als 15000 Arbeiter

Befdjäftigimg, unb bie $at)t ber jätjrltd) in (Etjicago gebrach

ten Büdjer erreicht 9 Millionen, im äßerte von etwa 15 WliU

Honen Dollars.

Aus biefen wenigen eingaben erhellt beuttid), wie fidj

Chicago neben ber ungeheuren Ausbreitung feines ipanbels

immer metjr gu einer Qnbuftrieftabt erften langes entioicfett;

babei würben nod) eine gange 9J£enge anberer Qnbuftriegweige

gar rtidjt in Betracht gebogen. 60 finb beifpietsweife in

Brauereien unb Brennereien gegen 4000 Arbeiter beschäftigt,

unb bie Kapitatsantage erreicht 20, ber SBert ber ^robuttion

34 SJcitlionen Dollars; in ben Sahah unb gigarrenfabrüen

finb 3500 Arbeiter, in ber Bronge=, Kupfer^ unb 3inninbu=

ftrie 9000, in 3iegelftein=, RalU unb Dtjonwerfen 8000, in

ber djemifdjen $nbuftrie 5000, in ber «gerftellung uon £tei=

bungsftücfen unb Soiletteartifeln alter Art 28 000 Arbeiter

befdjäftigt.

Qin gangen befit^t Chicago augenblidtid) beiläufig 3500

$abri£en unb inbuftrietle @tabtiffements mit einer Arbeiter^

gafjt oon 180000, einer Kapitalanlage oon 850 Millionen

Wlaxt unb einer Sßrobuftion im SÖBerte von 2300 Millionen

WiaxV. @S finb bieS fo ungeheure 3a^en / Da6 man an

itjxex 9ii($tig!eit gweifeln tonnte, gumat ja biefe gange Qn=
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buftrie erft innerhalb ber testen 20 Qafyre geraffelt tuurbe.

Sßeber Lettin nod; $&ien tonnen fidj ate Qnbuftrieftäbte

trgenbroie mit Chicago t>ergteid)cn laffen, ja fie bürften jus

fammert faum tnel me!)r als §ir»ei drittel ber 2trbeiter§at)I

unb bes ^ßrobufttonöroerteö befifcen. 9iur Sonbon imb $artä

übertreffen Chicago. ^aris jä()(t unter feiner SBeoölferung

über eine fjalbe Million Arbeiter, unb ber Söert feiner jctfjrs

liefen ^robnftion erreicht 3*/3 SJMlIiarben 9Jiarf, alfo etwa

um ein drittel merjr afä jene Chicagos. (Schreitet aber

Chicago auf ät)nltd;e Söeife roie bisher fort, roas aud) an-

gunerjmen ijt, fo irjirb eö in einem Qafyrgerjnt als Qnbuftrie-

\taht fogar $ariö überholt rjaben.

©ine fteine tleberfidjt ber einzelnen Qnbuftrien oon

Chicago wirb um fo mefyv Qntereffe ermeden, roenn man fid)

oor klugen rjätt, baß bie größte ftafyl berfelben erft innerhalb

ber legten ge^n 3 a
^)
re M entraidett fjat, ba^ aber aud)

oou ben älteren bie meiften nidjt über gtoanjig Qafyre alt

ftnb. 2)er große $ranb bes Qafyres 1871 gerftörte ja ben

roeitauö größten £eil beö inbnftrietten ©tabtoiertete. S)ie

nad)ftel;enben Qafylen finb jene beö Qaljres 1890 unb muffen

im &urd)fdmitt um etioa 10 $ro§ent vergrößert merben,

um ben ©tanb ber gnbuftrie oon fyeute gu erhalten. 1890

gab c§ bie folgenben gabrifen in Chicago:

110 &ä)uf): unb ©tiefelfabrtfen .... mit ema 2 500 Slrbeitern

3G Brauereien , „1800
85 $abrifen non £f)onröf)ren unb Leitungen

12 Brücfen= unb SBaggonfabrifen . . .

1460 Bauunternehmer

145 SBagenfabrifen

200 %ahat'~ unb $lQaxtenfaf)viUn ....
700 ßleiberfabrtfen

71 G^emifalien: unb <yarbn)arenfabrifen .

30 gabrüen für ^eberninbuftrte ....

2500

G000

22600

16000

1900

1600

900

650
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65 ©tefcereien mit etraa 6500 Slrbettern

225 9Jiö&elfabrifen
, „7800

38 Gifen; unb <Staf)ltt)arenfabrifen . . . „ „ 1600

42 &uU unb $el$roarenfabrifen . . . . „ „ 550

66 (Sifenroerfe ........... „ 10000

31 Gisfjanbtungen „ „ 800

67 ©olbfdjmieben unb UIjrenfaBrifen . . u „ 1200

26 £it()ograpf)tftf)e SlnftaUcn „ 580

215 9Jtoföinenfa6rifen „ „8000
99 2Jtormor= unb Saufteinfirmcn . . . „ „ 1300

17 ^abrifen non 9Jiufifinftrumenten . . . „ „ 1200

650 9Merfirmen „ „2200
101 SRafjmenfabrifen „ „1400
55 23auüftf;lereien ......... „3000

900 Srucfereien unb $er(aö§anftalien . . „ „ 12000

34 %i)üven- unb $enfterraf)menfabrifen . „ „ 2000

14 ©etfenfa&rtfen „ „ 860

31 Dfenfabrifen „ „ 950

20 öer&ereten „ „1100
5 £erracottaroarenfabrifen „ „ 7C0

20 Koffer- unb SReifetafdjenfa&rtfen . . . „ „ 390

9 edjriftgtefjereien „ „ 700

22 ©fftgfa&rtfen „ „ 270

74 Sapetenfa&rtfen „ „ 500

15 iörafjtfabrifen „ „ 520

2lufjerbem nodj titele anbete Heinere 3'ubuftrien mit Sau*

fenben tum Arbeitern. 23ei beit ©ifenbafmen Chicagos mar

1890 ein ^erfonal von 31500 SDkim befd&äf tiejt , bei beit

Straßenbahnen 6500, bei ben DmntbuS- unb 9)?tetroaa,en=

firmen 1500 unb int Telegraphen- unb 3:e(ept)onbienft gu=

fantmen 3000 Slngefteßte, barunter 750 raetbltdjen ©ef<$led;ts.



7.

5)er 23iefjmarßf tm& 5ie $$fäd?fereien.

Die SERittionenftabt am SJJid^tcjanfee uerbient getüig ben

Tanten „^porcopoliö", ben üjre miuber glucfltdfjen <Sd)roefter=

ftäbte beö amerifanifdfjen 3Beften§ tfjr gegeben rjaben. grüner

führte Gnnctnnatti biefeö nidfjtö weniger als ftofge Spitzet,

allein Chicago rjat bie Metropole be3 Dfn'oftromeö in SBegug

auf bie ©cr;weinefd)täd)tereien foroorjl wie au<§ in jeber an=

bern £infid)t weit überflügelt. 9Jian benfe nur: 8 bis 12 WliU

(ionen (Sdjweine werben jär)rlicr) in ben großen (Bfyiadp

Käufern Chicagos gefd&fadfjtet, ein wahrer „Massacre des

innocents", unb 3 bis 400 Millionen Sßfunb ©erjinfen, ©ped=

fer)warten unb fyett werben jätjrlicr) von Chicago uaef; atter

SBeft üerfd)i(ft! £)er S&ert ber ©crjfadfjtprobufte erreicht 120

bis 140 Sftiffionen S)oflarö im Qafyre; unb baraus allein fann

man entnehmen, wetdfj große SBebeutung biefer 3nbuftrie=

gweig für bie £auptftabt beö amertfanifdjen 2Befien§ beftist.

So intereffant baz gange fabrikmäßige SBerfarjren ber

(Bcr)it)etnefcl)täcr)tereien Chicagos au er) fein mag, eö ift nidjt

jebermanns ©acfje, biefelben §u befinden unb fümbenlang in

©djinul unb £Uut rjerumguwaten. Qnbeffen ber 9ieifenbe,

ber von ber unglaublichen (Sntrotcfelimg unb ©röße biefer

jüngften ©täbteriefin eine nötige s£orftellung ermatten miß,
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muß aud^ folctje Slnftalten befugen. Wlan fotttc glauben,

baß bei biefer üiele Millionen erreidjenben 3at)t »on (3dnoei=

neu, wel($e jätjrlid) au% allen Staaten be£ Söeftenö, t)aupt=

fäctjtict) auö Qtlinote, Sttiffouri unb Sonja, ü)ren Söeg nadfj

Chicago finben, bie ©tragen ber <&tabt, wenigstens in ben

SBorftäbteit unb um bie 53atjnJ)öfe t)erum, von ©djjroeinen

wimmeln follten; bajg man in ben (Befd&äftöteilen große

£agerl)ctufer mit Smtfenben oon ©Linien unb I;ocr)aufgefta=

petten 6pecfferwarten wat)rnet)men, ba$ man an jeber ©tragen-

ecfe über ein gerfel ftotpern, in allen ©d&aufenftern Söürfte

unb ©cljweinefüßdjen auägeftetlt fet)en foHte! Qu ber gangen

2ltmofpl)äre müßte boü) bei ben nieten Millionen Scfnnfen,

bie r)ier zubereitet werben, ein gewiffer ©eruct) zum £)urd)=

brud) fommcn, wie e§ einer &tabt, bie ben Warnen $orco=

polte fütjrt, unb bie etwa* auf tt)ren gefd)äftlid)en 9?uf t)ätt,

eigentlich gebührt!

91id)t3 non allebem. $<fy fjabe monatelang in Chicago

gelebt unb bin in allen Quartieren ftraßauf, ftraßab gewan=

bert, oljne auc^ nur ba§> fteinfte ©(fjraängdfjen unferer niel=

oertäfterten TOffetttere wahrzunehmen. SDie ©tabt ift eben

fo riefengroß, ber 6i| fo oieter, gur großartigften (^ntwide-

lung gekommener ^nbuftrien, ba$ eine einzelne gar nid)t be=

fonberS rjernortreten fann. (Stjicago ift ja aucl) ber §auptfi^

beö amerifanifdfjen ©etreibetyanbete, unb bennod) formte man

3al)re in Chicago roeilen, ot)ne auä) nur ein $örnct)en SBeigen

ZU ©eficr)t gu bekommen. Slber neben ber ungeheuren ®röße

unb 2luöbei)nung ber ©tabt mit iljren £aufenben inbuftrietler

©tabtiffementö finb autf) bie beftet)enben praftifctjen @tnrict)=

tungen mit bie Urfac^e, warum fidt) alles fo glatt unb rutjig

abfpielt.

£)ar»on überzeugte id^ micr) eines Borgens, als td), ber

©intabung ber größten ©d^lä($terfirma, $t)tf. 3lrmour & (Sie.,
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golge tetftenb, nad) ben Union Stocf 2)arb3 Ijinausfurjr.

£)ie iRabetbaljn, beten 3üge m^ einer Sdjnelligfeit von

10 biö 12 englifdjen leiten burd) bie £auptftrafjen ©$*
cagoö faufen, braute mid) in einem falben Stünbcfjen

an bie von mächtigen Stierliörnern überragten £l)ore be&

3Sief)parfö.

©ine breite 2loenue, gu beiben (Betten befe^t mit großen

Käufern nnb (Stauungen, burdfjfdfjneibet benfelben ber gangen

breite nad), ein wahrer 23roabwan, wa% 2eben unb SSerferjr

betrifft. Tinv ftnb biefe ^ier, in bem eigentlichen <Sdjweine=

viertel Chicagos, gang anberer 2lrt. Arbeiter, Slommtffionäre,

$iel)l)änbler, Schweinehirten, Waller eilen gefcfyäftig Ijin unb

l)er unb umbrangen ^auptfäct)ttct) ein grojseö (BeMnbe, wel=

c^eö bie 23ureauö ber SBieljparfgefetlfcliaft enthält. ~>tid)t

weniger alö 200 Beamte ftnb tjier mit ber Verwaltung

biefeö grogartigen $BieE$otete befdjäftigt, baZ 345 9)lorgen

Sanbe§ bebedt unb 5 bi% 600 Statlgebäube von nerfdjtebener

©röge enthält. £>er Warne „SBie^otet" ift fo unpaffenb-

nid)t, als man annehmen mag, benn ber gange SBerfetyr fyex

fpielt fid) in cujnlidfjer Söeife ab wie in ben gewaltigen
s$rad)tf)otelö im «gergen ber Stabt. Qrgenb ein @d;raeine=

ober 9^inbt)iel)güd)ter in SJliffouri ober Qowa geigt betfpiet3=

weife feinem 3lgeuten in Chicago bie Stbfenbung von, fagen

wir 3000 Schweinen an, mit bem Auftrag, biefetben gu bem

beftmögtid)ften greife gu nerfaufen. £>er 2lgent beftetft für

biefe 3000 gerüffelten ©äfte bei benßterfö beö $iel)parf3 Quar-

tier. 3ur beftimmten Stunbe treffen bie 3üge mit ben Sd)wei=

neu bireft in ben Stod 2)arbö ein, benn fämtttdje in (Sljtcago

münbenben ©ifenbatjnlinten finb mit biefen burc^ birefte

Schienenwege nerbunben. ßier werben bie Xiexe au§ ben

Sßaggonä unb burd) bie breiten kennen be£ Vieljparfo nad)

einem eigenen Stall getrieben, für ben ber 3Igent eine be~
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ftimmte Summe pro £ag begatjlt. Qu biefen ^3reiö finb

and; 5loft unb Slbwartung mit inbegriffen, gang wie es and;

in ben gtombentjotete 2lmerifa§ gebräudjtid) ift. SDie SBiefc

raärter unb Stoiber ber Stod 2)arbä, nidjt weniger ate 2000

an ber galjt, finb in bem £ran§port ber £iere nad) it)ren

23ef)aufungen fo geübt, bajg atteö überrafdjenb glatt r>or fid)

get)t. 3Me fetteften unb runbeftenXiere werben einfach auö ben

SBaggonS bie Rampen l) erab gerollt; fie finb letzter &u tjanb=

^aben alö bie mageren £iere. Wlit ir)rer bekannten Sudjt, fid)

überallhin ju wenben, nur ni(f)t borten, wo man fie tjaben

will, finden fie anzureißen, fpringeu woljt in SBoraljmtng

it)reö beftimmten Sdjidfats mit unglaublicher £eid)tigfeit über

ü)re beffer erlogenen, ruhigeren trüber fyinweg, über Werfen

unb Karrieren. Mein audj bie witbeften r>on ifjnen finb halb

wieber eingefangen, unb in einem Stünbdjen fteden fie alle in

(Stall Numero fo unb fo. %lun erhält ber SIgent von ber $er=

wattung ber Stod 2)arb3 eine Quittung über bie bort untere

gebrauten Sdjweine unb lann nun biefe nad) belieben r»er-

äujsern.

SDurd) bie Sloenuen biefe§ 2>ief)parf3 wanbetnb, fonnte

itf) bie gewattige 2lu3bet)mmg beöfelben unb bamit audt) bie

gewaltige 2lu$bet)nung einer Qnbuftrie erfaffen, voel^e fotdje

foftfpietige Anlagen notwenbig mad)t. £)ie Sänge ber

Straßen unb ©äuge, welche biefeö liefen tabnrintt) burd)=

fdjneiben, beträgt fieben englifdje leiten. 2)ie für 9^inb=

niel) beftimmten kannte finb einfad; mit §otggittern umzäunt,

bie Stallungen für Scfjafe, Sdjweine unb ^>ferbe jebodj ein=

gebedt. 9)tau beburfte tjterfür Bretter in ber ©efamttänge

von 15 TOtlionen grtß, nnb bie ©rbauungöl'often beliefen

fid) auf 6 1

/* Millionen Waxtl 3?n ben nerfdüeben großen,

3 bis 500 ^öpfe faffenben Umzäunungen tonnen gufammen

nidjt weniger ate 21000 Stüd $iet) untergebracht werben;
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in ben gebedten Stattungen jebod; 22 000 (Bd^afe, 200 ^ferbe

unb 75000 (Jage fünfunbfteugigtaufenb) Sdnoeine! <3te war

im 9Jionat 9Jiär§, einem ber gefdjäftigften beö gangen $a1)xe%,

als idfj bie Stod 2)arb3 befudjte, unb bie Sßarfö umreit un*

gercöljnlid) oott. llnbefdjreiblid) mar ba$ ©ebrütt biefer

fielen £aufenbe von Sftinbern, bereu |jörner fid) mie ein

weites, in fortioäfyrenber 23eioegung befinblidfjes ©eftrüpp

ausnahmen, berittene Gowbons, prächtige tote mit breiten

merifanifdjen Sombreros in bie fonnoerbrannten ©efidjter

gebrüdt, tummelten fid) mitten unter ifynen umljer ober trieben

§unberte von brüttenben Diinbern burdj bie Sloemten ben

Sdjladjtljäufern §u. £ie Sd)ioeineftätte mit oen vielen %aiu

fenben von grungenben unb Ijeulenben ^üffeltieren maren

ein wahres ^anbäinonion an £ärm unb nriiften ©urcr)ctnanber

Gte erfd)ien mir ftaunenöroert, mie hei einer foldjen unfafc

baren 3a^ von S&tfömmlingen £ag für Sag fooiel Drb=

mmg unb üerljättutemäjgia, anfy fooiel 9tein(id)feit fjerrfctjen

!ann unb wie btefe £iere — an mannen Sagen biö §u

15 000 SRinber, ebenfooiel Sdjafe unb 50 000 (gemeine —
mit foldjer ^tegelmäftigfeit gefüttert unb geträuft merben

fönnen! 2300 3$pre führen gu ben einzelnen Stattungen;

bie Sänge ber burdj arteftfdje Brunnen gefpeiften 2Baffer=

tröge beläuft ftd) auf 3 engttfdje teilen, mit jenen ber gaitter=

tröge gufammen auf 10 engtifdje SfteUen! 3>te Sänge ber

SIbjugöfanäle beträgt fogar 31 engttfdje ÜDtetfen! $ann man

fid) nun eine $orftettung von ber ©röjse btefer Stattungen

büben? — Sängö ber ilinfaffungemauern berfelben ift auf

ber ben ©ifenbafynen gegenüberttegenben Seite aud) eine

gange Btabt auä bem 23oben gefprungen, in bereu f(einen

f)übfd)en «gäuödjen bie in ben Stod 2)arbö unb Sd)(ad)t=

Käufern Slngeftettten mit üjren gamilien wofjnen. Sie fyaben

it)re eigenen Rivd)en, Spulen, $oft= unb Setegraptyenamt,

ö. £ejje = 2öartcgg, Gljicago. 8
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ja fogar ü)re eigene 3^ung. Die unfaubere, anfänglich

red)t miberwärtige Arbeit wirb iljnen balb gur ©erooljnljeit

nnb fie befinben ftd) fo mol)t, ba$ fie an einen 2Bed)fel ber

53efd;äftigung nidjt benfen, jnmal ifjr £olm täglid) 2 bis

5 Dollar beträgt. —
®hen mürbe mit äftü^e eine grunjenbe «gerbe von

©djmcinen an meinem <3tanborte norüber ben großen, non

Ijoljen ©d^ornfteinen überragten ©d)tad)tl)äufern sugetrieben,

bie fid) etwaz weiter außerhalb ber ^arfinauern befinben.

Qdj folgte ilmen bmä) bie fd)mu£igen kennen. Sinne Xiere!

2111 biefe §tmberte raaren binnen einer ©tunbe in ©Smarten

nnb (Bdjinten ^erteilt, in ben EeUern ber ©d)lad)tl)äufer auf;

gelängt! ©ie r>erfd)manben junädjft in bem größten ber=

felben, ber genannten girma Sß^il. Slrinour & die. gehörig,

wo id) mid) nun, mit einer Gsinlaßfarte nerfeljen, präfem

tierte. -jftidfjt oljne SSibermitlen folgte id) bem mid) füljrenben

Beamten eine Stoppe empor in bie ©d) fad)träume, benn

ber ©erud) oon (Sdjroeifj unb ftagnierenbem 23lut, bie l\e~

brigen, fdjtnufcigen, bunflen SBänbe, baö entfe^lid) roiberlidje

©djreien unb ©runden ber armen £iere, ba% Gaffeln ber

Letten, ber bumpfe ©djall ber auffaßenben Siebte unb Keffer

lieft mid) fdjon uor bem betreten ber ©d)tad)träume bie

fdjrecflidje ©cene aljnen, ber id) beitoofmen fotlte. Unb in

ber Rfyat, idj mürbe nert)enfd)macl)en Sßerfonen nid)t raten,

fid) biefes ©emefcel ber llnfd)utbigen aus nädjfter Tiäv)e an=

jufe^cn. @ö gehört meljr 9Jiut unb (Selbfiüberminbung ba^u,

als man glauben mürbe, ©o finb mir 9Jienfd)en! 2Bir

uer§el)ren mit bem größten 23el)agen faftige (Schweinebraten

unb garte (Sdjinfen, allein mir benfen nid)t an ben ^rogeß,

ben fie burdfournadjen Ratten, benor fie fo appetitlid) auf

unfern gwiebelmuftertellern liegen. Qdj muft gefteljen, nad)

bem Slnbtid ber (Schlächtereien uergitig mir ber 3lppetit auf
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©Linien für lange ßeit. «gier rauertert fte nod), bte um
fdjulbigen Dpfer unfrei ©aumens, etma 20 an ber 3^^,
aber ba§ Sdjraert be§ 3>amofte3 fdjmebte über ü)nen. 35on

einem ferneren (Seile fingen Letten, mit Hafen unb fingen

oerfetjeu, Ijerab. @t>e bte Sdjraeüte eö nur gemafjr würben,

tjatte ein t)ierfd)rötiger §ttne eine Hette um ba$ Hinterbein

bes erften ^iereö gefd)tungen, bte Rette mürbe angezogen,

unb unter matjrtjaft entfei$tid)em ©efdjrei baumelte eö nun

an bem Seile, ben Hopf nad) unten, Setjon einige Sefum

ben fpäter t)atte eö einen £eiben§gefcu)rten befommen, unb

ei)e eine Minute vergangen mar, baumelten fte alle an ifjren

Hinterbeinen. Sofort mürbe eine £t)üre geöffnet unb eine

Zmeite Abteilung Sd)tad)topfer etngetaffen, mäfjrenb bie auf-

gehängten £iere bem horizontalen Seite entlang gu bem

eigentlichen Sd)täd)ter rollten, tiefer ftanb einige Stufen

tiefer, fo bafs bie £älfe ber aufgehängten Stere fid) etma in

ber 9?äl)e feiner 23ruft befanben. @r mar über unb über

mit 25 tut bebeät, feine Sdjürge mar bamit r-oUftänbig ge=

tränft, unb non 3(rmen unb Kleibern tröpfelte e% §tt ^obeit,

fo baj3 er in einem förmlichen 23ttttbabe ftanb. allein er

füntmerte fid) nidjt barum. @r r)atte and) gar feine gett

ba^u, benn faum tjatte er bem einen £ier mit einem fd)arfen

Keffer ben £obe3ftoJ3 in ben $al% ferfe^t, befanb ftdj

aud) fdmn baö nädjfte Xiex nor tfjm, fo bajs er gerabe $eit

Ijatte, au§§u^oten. So gefcr)idft er feinem, faft mödjte id)

fagen 9)cörberl)anbraer? nadjfam, fo farj idj bod) manches

£ter nod) frampftjaft %uäen, alz eä, mieber um ein paar

9Jteter meuergerollt, non ber Hette getöft unb in ein Raffln

mit fodjenbem Gaffer geftür^t mürbe. 23 tuttriefenbe Arbeiter,

mit langen Stöden nerfetjen, umftanben basfelbe unb teuften

bamit ben Sturj ber in ba% fjodjauffprigenbe, blutrote Söaffer

fallenben £iere, mätjrenb anbere Arbeiter bie nun toten Körper
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im SBaffer mebreremat umbrefyten. SDiefeö 23ab l)at ben

3ioed, bie 33orftcn gu lodern,

9iad;bem fie gruei bis brei Minuten in bem fodjenben

SBaffer Gelegen waren, würben fie inittelö großer Schöpf;

löffet f)erauSget)oben nnb auf einen breiten £ifd) gelegt, anf

bem )id) eine eigentümliche, mit Stampf betriebene 2)tofdjine

befanb, wot)l einzig innrer 3Irt. Unter oerfdjtebenen 3Bin!etn

finb l;ier in einen großen Ditafjmen dläbex eingefegt, bie an

iljrem Umfange Stämme ober dürften aus Staljlbraljt be-

filmen nnb mittels galjnräbern gfeidjgeitig in S)ret;uug ge=

fegt werben, ©ie nod) bampfenben Siere werben von 2lr=

beitern eins nad) bem anbern anf einer Seite unter bie

sJtäber gefdjoben. Sangfam paffieren fie gwifdjen biefen burcf),

nnb fommen auf ber anbern ©ehe faft ooflftänbig fal)l wieber

ginn SBorfdjein. (Sine dW\i)e von 23urfd;en reiben bie 33orften

an ben von ber 3Jlafd;ine unberüljrt gebliebenen teilen ab.

9vafdj werben bte Stiere oon «ganb 511 §anb weitergefdjoben,

bis am ©übe bes langen SufdjeS bie uädtfte Slrbeiterbrigabe

etferne Slnfet burdj bie ausgefpreigten Hinterbeine ber £iere

giel)t. £iefe Slnfer Rängen an je gmei eifernen Collen,

wetdje anf einer ber £)ede bes Slrbeitsraumes narjen, etwas

nad) abwärts geneigten Sdjtene laufen. So gelangen bie

Sdjioeine gu einer 2tngat;l anf £tfdjeii ftetjenben Sdjlädjtern,

bie ibnen mittels breiter, furger Keffer bie Säuere anf ;

fdriften. *än ben £tfd;en unten fie&ett Arbeiter, loetdje bie

©ingeweibe tjerausneljmen nnb in flehte Säften werfen, bk

anf Sdjienen taufen, steine Qungen rollen bie Säften

fünf gu Svüdjen, wo bie Abfälle gur gettgeminnung

nodjmats burd)gefod)t werben. £ie Körper aber rollen,

burd; einen Stoß oon ben <Sd)läd)texn weitergetrieben, gu

ber nädjften Sörigabe. «gier werben mittels fcr)arfer 23ei(e

bie Slöpfe abgefd)tagen, bie Körper bann gang in gwei §ätften
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gefpatten unb fo in ©töfetler weitergerottt. 9cad) Ablauf

twn 48 ©tunben werben fie eingefallen unb in gäffer r»er=

padt. 9iidjtö geljt tjerforen. Vorfielt, fötodjen, (Singeweibe

u. f. w. finben fämttidj if)re SBerwenbung, unb baö ©anje

getjt mit fotdjer Sdjnetligfeit unb Sßrägifion t)or fid), baß

id) aus bem Staunen nidjt fyeraitsfam. 3n W^- Slrmourö

Sd)lad)tfjäufern allein werben mcitjrenb ber 2£intermonate

täßlid) 12= 6iö 15 000 <£d)weine gefd)tad)tet, gefallen unb

üerpadt! derartige 2Inftatten gibt e§ in Gt)tcago gegen 50,

aßerbings nidjt uon fotdjer ©röße. 3d) fyatte hin Verlangen,

uod) ein groeites Sdjladjttjauö an-utfetjen unb war Ijergtid^

fror), wieber au% bem erften fyerau^ufommen, benn bie 2Itmo=

fpljäre in biefen Räumen ift ebenfo entfefclid) wie ber 2ln=

Uid ber blutenben, gutfeuben Stiere. 23ei um genießt ber

©taub ber (3d)täd)ter fein befonbereS 2lnfel)en, aber in 6l)i=

cago ift man über fofdje europäifd)en Vorurteile ergaben.

£ort genießen bie Sdjlädjter ba^fefbe 2lnfe(;eu wie $ro=

fefforen unb ©enerale, ja fie ftcigen in ifyrer fokalen Stel-

lung um fo l)i%r, je metjr Sdjmeine fie fd)fad)ten unb

einfallen. 3ebe$ ^anbroerf, awfy ba% geriugfte, Ijat in (El)i=

cago feinen "ißfat$, titelt nur im (bewerbe. $t)tt. Slrmour,

ber erfte Sdjtäd)ter (5t)icago§, ift einer ber angefetjenften

Bürger ber Btabt unb gteid^eitig einer ber reidjften 9)iänner

2lmerira3 mit einem nad) triefen Millionen gäljtenben $er=

mögen. Wurn begegnet itjiu in ber befteu ©efeltfdjaft, unb

feinem 2Iusfe()eu unb Vencljmen nad) würbe man gewiß

nid)t atjnen, baß er nor Qaljxen felbft a(§ armer Sd)läd)ter

begonnen l)at.

3d) atmete erleichtert auf, afä id) bie Sdjfadjtfjäufer

unb Viefjparfe wieber tjinter mir l)atte. £)aö ift ba% Sdjöne

in Chicago, baß man nou allebem nicrjtö 31t fefyen unb 311

fyören bekommt, wenn man e$ nicr)t gefliffentlid) auffudjt.
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®in paar ©tragen weiter befanb id) mitf) auf einem ftf)at=

tigen mit grünen ^afenflädjen aufgelegten SBouleoarb, ber

mid? binnen furgem nad) bem JjerrUcrjen Qacffon $arf führte.

2lber er geigte nid)t mel)r bau ibn(lifcf;=fneblige Sluöfeljen

oon früher, £aufenbe oon Arbeitern waren bort tfjätig, bie

ungeheuren ©ebäube ber 2£eltau£fteuung aufzuführen , eine

neue internationale &tabt war bort im ßmtftetjen begriffen.



8.

3Knferrid?fsan (la ffen, 3Bißfiof§efiett unb &ie IFreflfe.

(Ll)icago ift allenthalben fo fetjr als bie grojse 3Jletro=

poüö ber ©cfyioeinefdjlädjtereien befannt, baf$ man eö nur

§u gerne mit bem fd)madl)afteften ber 9^üffettiere in birelte

Regierungen bringt. 3)ie Stattftif fe£t biefer 2Innafjme bie

trotte auf. SBerben bod) bort in jebem Qaljre groifc^en 8 unb

9 SJitlltonen ©djroeme gefd)tad)tet, ba%u gtmfdjen 3 unb 4 3JliI=

Itonen ©tüd 9cittboiet), unb ber Sßert ber gleifdjprobufte er=

reicht 135 Millionen Dollars.

igödjftens ba$ man nod) bie 23ebeutung (Sl)icago§ alö

erften ©etreibemarft ber 2Mt fennt, barüber ^inauö aber oer=

fleigt fidj ba$ SBiffen über bie TOtlionenftabt am TOd)iganfee

nur feiten. 3m allgemeinen ftettt man fid^ Chicago als ein

obertrbifcr)eö ^anbämonion r>or, eine meftUcr)e' ^ßrärieftabt im

3uftanb von Unfertigfett, mo jeber einzig unb allein bem

allmächtigen Dollar nachjagt, unb mo man nod) feine Qeit

gefunben l)at, ftd) mit ftäbttfd^ert @inrid)tungen unb gemein=

nü^igen Stnftatten befonber^ oiel abzugeben. SDtefe begriffe

über Chicago finb erftärlid). (§!s bauert trol3 unfrer QeU

tungen, Telegraphen, 23üd)er u. f. m. aud) Ijeut^utage nod)

merfmürbig lange, et)e ftd) ber 9^uf einer fernen ©egenb

ober einer fernen Stabt in ben breiten Sd)id)ten bes SSoffeö
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einniftet, unb merfrofirbig feft filmen audj bei btefetn bie $or=

ftelliingen, bie e§ in ber Qugenb nom Stafljeber aus ein-

getrichtert erhält. Qd; §abe es an mir felbft erfahren. 9lur

ungern gibt man bas fo mutant erlernte SBiffen auf, um
es burd) neues 51t erfe^en. Gtjicago ift fdj neiler gewadjfen

als fein Ruf, unb wäljrenb man es allgemein nod) für eine

fcrnnnkige, fdjnelllebige ^prärieftabt tjält, in ber nur ber §anbet

unb bie <3d)meiuefd)läd)tereien florieren, ift es 51t ber grofc

artigften, wenn nidjt fdjönften <Stabt ber feuert 2&elt derart-

gewadjfen, nur nod) r>on Tiew fjoxi übertroffen, aber and;

biefem roirb es binnen einer Keinen Steige uon Qaljren

üoranseifen.

Wm$ Chicago ferjon baburdj allein bas gerechte (Staunen

ber SBelt erregen, muß man fid) nerwunbert fragen, wie es

möglidj mar, ba$ auf bem fallen, funtpftgen Sßrärieboben

binnen weniger als fedjjig Qaljren eine Stabt t>on natjeju

l
1
/* Millionen -Dtenfdjen unb gegen 100 000 Käufern Ijeroor-

gegaubert mnrbe, fo ift es bod) nod) nie! ftaunensmerter,

baß es tro^ aller $agb na($ ©etberwerb and; nod; $eit ge=

funben Ijat, fo wafjrljaft großartige §ofpitäler, Sdjitlcn,

ßunftinftitute, 33tbliotl;efen 51t fcfjaffen. Qu einer Stabt, mo

bie Verwaltung fo ungeheure Summen für bie Reinhaltung,

©rlend)titng, (Sidjerttng, SBafferoerpflegnng u. f. w. ber fdjon

beftcfjenben (Stabtteite auszugeben unb übefbies nod; in jebein

3al;re gwifdjen 60 unb 100 englifdje teilen neu fjinjufommen^

ber (Straßen bamit 511 nerfeljen l;at, fann man es nidjt lwd)

geniig anfdjlagcn, baß bisher für öffentliche Sdjulen allein

'— aljo non \)en 800 beftefjenbcn ^rioatfdjuten ganj abge=

fefjen — ntcr)t weniger als 60 TOflionen Dollars ober 240

Millionen 9)?ar! verausgabt würben! 2)ie (Mjaltung biefer

Sdntlen erforberte 1892 eine Ausgabe r>on 24 9WilItonen

9Jcarf, alfo um 2 Millionen mel;r ate bas gefamte ^irc^en=
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unb ©dmtraefen be§ Eönigreidjö dauern ober etraa ein

drittel beseitigen von gang Preußen!

£)er greinbe, ber Chicago befudjt, ift in ber ^egel t)on

ben SEBunbern, bie ftd) ifjm fojufagen auf bec (Straße

überall entgegenfteffen, fo üoUftänbtg eingenommen, bafc er

ftd; mit ben Untcrridjtöanftalten unb gemeimtüfcigen (?in=

ridjtttugeit gar nidjt befdjäftigt. Unb bodj gehören fie ju

ben intereffanteften ©eljenöuritrbigfeiten unb finb, figürlich

gefprodjen, ebenfalls ^aufteilte gu ber ©röße ber «Stabt.

5Me §iueit)uitbert ftäbtifd^eix ©djuten, eiufdjließüd) ber

2lbenbfd)itleit, mürben imQatjre 1891 oon runb 150 000 <&d)nU

Ünbern, bie 800 ^rtoatfd)ulen oon 70 000 6d)u(finbern, gu=

farnmen alfo oon 220 000 SdjiUern befudjt. £)ie ©efamtga^I

ber Setjrer erreichte im Qal)re 1891 bie enorme $al)l von

15 000*), oon beneu ber weitaus größere £eit junge tarnen

finb unb 51t irjrem mistigen SBeruf in eigenen, oorgügtid)

eingerichteten Mjrerfemtnarien tjeraugebitbet werben. 9lid)t

nur bie gebräudjlidjen Unterrtd)töfäd)er, and) bie beutfdje

Sprache unb oerfdjiebene fianbraerfe werben in ben Sd)uten

geteert unb bie föinber überbieö btird; Turnübungen frjrper^

M) auögebilbet. Gittern ©efe£e be§> <Staate% Qlliitote ooin

Safyre 1889 gufolge ift ber Sdjttlbefudj r)ier für ade ^tnber

jnrifdjen 6 unb 14 ^aljren obügatorifd;, unb eine golge

baoou tft, baß oon ber gefantteit ^inberga^ in Chicago, etma

einer Sßiertelmidion, nur 91 beö ßefenö unb (Sdjreibenö tm=

funbig finb, ein beweis, mit metdjer Strenge baä ©efe|3 ge-

Ijaubljabt wirb. Unter ben G'iumorjnern Chicagos gibt es

etwa eine SSiertelmittion Qrtänber, gegen 60 000 SBörjiitett,

ebenfooiete Sßolen, 10 000 Italiener u. f. m., tuefdje fid; in

üireit $eimatslänbern nidjt gerabe in S3ejug auf Sdjulbübung

*) 2>ie Se^rerga^t in ben öffentlichen ©dritten erreicht 3300.
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auszeichnen. £)er ©djulgwang mar bei fotdjen in Chicago

maffenljaft oorl)anbenen Elementen eine SSorjtttjat, benn nur

auf fottfje SSeife fann ba% ungebilbete Proletariat ber (&xofc

ftabt auf eine beffere (Stufe gebracht werben. 2)aö in 9tebe

fter)enbe ©efefe oerorbnet augerbem bie englifdje (Sprache als

Unterrid)t3fpracl)e unb eine gewiffe Sln^aljl Stunben in ber

äöodje für ben Unterricht in ber ameriftmifdjen SBerfaffang,

©eograpljie u. f. w., fo baf$ bie Einher frember (Sttern fdjon

von ber (Schule aus §u Amerikanern herangezogen werben.

Qa biefeS ©efefe beftimmt fogar, ba§ auc§ in ben $rioat=

faulen ber Unterricht in ber eng(ifcr)en Sprache erteilt werben

mug, wollen biefe ©deuten bie ftaatlid)e Anerkennung er=

galten. £)ie Ausführung biefes ©efe^es ftiejs überall auf

SBiberftanb unb bürfte aud) in ber nädjften $eit eine Ab=

änberung erfahren.

&b in ben @l)icagoer ©djulen ungeachtet ber oorgüglidjen

Einrichtungen ebenfooiel unb gewtffenljaft gelernt wirb, wie

in unfern beutfcrjen ©dntlen, ift eine anbere $rage. ^an ift

in Chicago in 33e§ng auf ben Unterricht oiel weniger ftrenge

— bas Auswenbiglernen unb fog. „Düffeln" ift oerpönt, unb

bie Prüfungen finb oiel gelinber. dagegen fcljeint bie amerr=

lanifdje Qugenb aufgeweckter gu fein, rafdjer gu lernen unb

oor allem rafdjer ju begreifen.

2)ie ©tabt Ijätte für iljre (Sdjulen hei weitem nidjt fo

ungeheure «Summen gu bellen gehabt, wäre fie anfänglich

l)ausl)ätterifd) gu 2öerl gegangen. 2öie aud; je£t nocl) in

ben ^prärieftaaten beS SöeftenS in jebem „township", jeber

©raffdjaft gewiffe ©eltioneu SanbeS oon ber Regierung für

ben ©djulfonbs referoiert werben, fo beftimmte and) bie $er=

wattung Chicagos, als bie «Stabt nod) in üjren $inberfdjul)en

ftedte, 144 „blocks", b. X). 144 23augrünbe, beren jeber oon

oier Strafen eingefdjloffen wirb, für ©djul^wede. Damals,



tttttemd)i§anftatten, 33i6(tott)efen unb bie treffe. 123

ror etwa breijsig Qafyren, ctfynte worjl niemanb in feinen

fünften brannten, bafj ba% Keine gefdmftige Sanbftäbtc^en

in ®nbe beö Qa^r^unbertö gur groeitgröjsten Metropole beö

Kontinents rjerangemad)fen fein mürbe, ünb ba ber ^reiö

beS SBaugrunbeö auf eine gang beträchtliche götye geftiegen

war, befcf)loffen bie Stabttmter ben Verlauf t>on 140 biefer

$locfö. £)er (Mos belief ftd) auf etwa 40000 $offar§. Ratten

fie bamit biö 1892 gewartet, fo würben fie ftatt 40 000

Dollars 100 Millionen ©rlös erhielt rjaben, fo fe§r ift ber

SBert be3 Sanbes in Gljicago geftiegen! 3>ie legten 4 ber

ursprünglichen 144 „23töcfe" finb nodj im $efi| ber ©tabt,

unb il)r SSert belauft fid> t)eute auf 3 Millionen Dollars!

S)ie öffentlichen ©djulen @f)icagoö finb breierlei 2trt:

Primary Schools, Grammar Schools unb High Schools,

jebe abgeteilt in trier „grades". £)er Unterricht ift bort frei.

SDie erften beiben ©dfmlen geben ben Kinbern eine l)inreid)enbe

Sfuöbilbung für baö gewöhnliche Seben, bie High Schools

bagegen finb $orbereitung$fd)ulen für „Colleges". Chicago

btfifyt nicrjt weniger afe tner Unioerfttäten, in melden <5tu^

benten beibertei©efdj(edjt§ aufgenommen werben. £>ie wtdjtigfte

biefer Unberfitäten ift norfäufig bie North Western Uni-

versity mit oerfergebenen tljeologifcrjen Colleges, einer mebi=

äinifctjen, juriftifdjen unb pl)ilofopl)ifd)en gafuttät, fowie einem

College for dentistry (gal)närgtlid)em gnftitut). S)ie 3a^
ber ^rofefforen betrug 1891 über 100, jene ber Stubenten

2000. ®a3 Qafyreöeinfommen ber itnberfität belauft fict)

auf 125 000 £)oHarö. SDanf ber aRunifigenj eines GrjicagoerS

9lamen§ S^ocfefeller, melier 2 Millionen Dollars ber „Uni-

versity of Chicago" cebierte, bürfte biefe festere in 3 ll ^un f^

über nodj tuet hebmtmbexe Mittel oerfügen, benn fcfyon oor

biefem ©efdjenf befaß fie ein Vermögen t»on 5 Millionen

Dollars. 3n neuefter Qeit mürben bie erften £el)rfräfte ber



124 Unterritf)t3anftatten, Sibtioifjefen unb bie treffe.

öftlidjen Uniuerfitäten nad; Chicago berufen, waljre Sßaläfte

für bie gafultäten, Saboratorien unb Sßibtiottjefen gebaut u. f . w.,

fo baß bie Unioerfität von Chicago balb ben nornetjmften

Slnftalten biefer 3Trt in Sunertfa wirb betgegäfjlt werben

tonnen. £)ie ©tubenten beibertei ©efdjredjtö wotjuen in ber

Sluftatt felbft, bie bas gange 8a ^) r Mer geöffnet ift. 3 roW en

jebem Quartal wirb ber Unterricht eine 2£od)e anöcjefeßt.

SDie ^profefforen finb in jebem Qaljre ^u gerten r»on ber 2)auer

eines Quartals berechtigt; wenn fie aber wärjrenb breier

Qaljre (uon je 48 ßefjrroodjen) Unterricht erteilen, tjaben fie

bas gan^e nierte Satyr gerien unter Sßoflbesug itjres (5>er)attes
r

ber ftd; auf 12* bis 20 000 3Warf pro 3a§r belauft.

Qu ben nieberen $olfsfd)uten finb bie Scljrer unb

Seherinnen natürttdjerweife hei weitem nidjt fo glänjenb

befofbet, ja bei rieten §unberten beträgt bas gatjresetnfommen

burd)fd)nitt(id) nidjt nie! metyr als 500 bis 600 Dollars ober

2000 bis 2400 2Rarf.

^eben biefen offiziellen UnterridjtSanftalten gibt es in

(Hjicago, wie gefagt, ljunberte anbre, großenteils burdj be=

beutenbe ©djenfungen patrtotifdjer Bürger ins 2eben gerufene

unb unterftüfcte, fo baß beut jungen 2lmerifaner, felbft wenn

er gänglid) unbemittelt wäre, alle erbenftidje (Gelegenheit

geboten wirb, ftd) aus^ubilben.

9?ur in einer «ginftcfjt ift (Hn'cago redjt bürftig beftefft:

in Segug auf ben tedjnifdjen Unterricht. $oh)tedjmfdje 2ln=

ftalten, wie fie ©uropa beftfct, fennt mau in Chicago nidjt,

obfdjon feine ©tabt 21merifaS augenbtidtid) für ben £edj-

nifer ein größeres Slrbeitsfelb barbieten bürfte, unb feltfamer=

weife and) in feiner ©tabt auf tedmifdjem ©ebiete ®roß=

artigeres geleiftet wirb — wieber eines jeuer ^araboje, an

benen Gljicago fo reid) ift.
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^eben ben Unterrictjtsanftalten bieten autf) eine gange

9?eil)e groger öffentlicher S3i0tiotl;efen, jumeift ©efdjenfe t)odj=

Ijergiger Bürger, bem lernbegierigen bie ©elegentjeit, fiel;

au^ubilben. <Bo v ortreffüdj eingerichtete große £>üd)er=

fammtimgen würbe man wol)t in 23ofton, üfteiu Dorf, $lji(a=

belpljia, aber fdjwerlidj in ber jungen, gefdjäftigen, an-

fdjjeinenb nnr bem ganbel unb ber Qnbuftrie lebenben

Metropole be$ großen SBeftenö fudjen, unb bocl; übertrifft

(Hjicago jefct fdwn aitcl) hierin bie öft(id)en ©roßftäbte, ob=

fcf;oit ber größte Seit ber Söüdjereien 1871 bei beut großen

Traube ber ©tobt gu ©nmbe ging. Gö rann Gtjicago

nidjt t)od) genug angerechnet werben, ba^ e§> bie größte feiner

jetzigen 33ibttott)efen fdjon wenige 9)lonate nad) bem 33ranbe

grünbete unb biefelfte in ben gioangig Saljren, bie feitler

üerftridfjen finb, auf 200 000 mnbe braute!

£iefe Public library ift eine burdjauö internationale

Qnftttution auf breitefter, liberalfter ©rimblage. ©ie umfaßt

alle 3 ll)et9 e Deö menfdjtidjen 2£iffen$ in allen erbenflidjen

(Sprachen, barunter etwa 20 000 2Ber!e in beutfetjer, 7000

in frangöfifdjer, je 4000 in böljmifdjer unb fcr)webifd)er

©pradje. Um biefe 23üdjerfdjäfce ber SBeoölferung gngängtid)

ju machen, beftetjen Sefegimmer nidjt nur in ber Gitn gaff,

wo bie 23ibtiotl)ei; untergebradjt ift, fonbent aud) in r»er=

fdjtebenen ©tabtteilen. Slnßerbem föunen bie SBüdjer an

wotjleingefütjrte ©tabtberoofmer ot)ne Gntfdjöbignng au&

geliehen werben, ja biefe 23üd;er werben oon ber SBibtiotljef

gratis in ben ©tabtteil ber betreffenben 23üdjerleif)er gefdjafft.

(Sä befteljen t;iergu in v erfdjiebenen Seilen Chicagos etwa

24 gioetganftalten, wo bie SBüdjergettet oon Slppliranten ent=

gegengenommen werben. 21m folgenben Sage werben bie

betreffenben 23üd)er in ber gweiganftatt öen 2Cpptifanten

ausgefolgt, fo ba^ fte ficr) ben weiten 2Beg non itjrer 2Boi>
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nung nad) ber &itx) §all erfparen. greüid) bebarf es tytergu

eines ^ßerfonats dou etraa fyunbert Beamten mit einem jä^r-

tidjen (Behalt von Rammen */* Mißton 9Jiar£, unb bie

@rt)altungS= unb 2Infd)affungs!;often ber 23ib(iotf)e£ erreichen

jätjrtid) > SDtittion -üJiarf, allein auf (Mb fommt es ja ben

Gl)icagoern mafjrfjaftig nict)t an, befonberS rao ber ©rfolg

ein fo bebeutenber ift. Serben bocr; biefer 23ibliotf)ef jä£)rtid)

über 2 Millionen SBänbe entnommen, b. t). jebeS 33ucr) ber

23ibliorf)eC girfuliert im 3a!jre burd)fd)nittlid) gelmmar, eine

3a!)!, bie non feiner anbern greibibtiottjef 9corbameri!aö er=

reicht mirb. 2>ie Sefegimmer finb and) an Sonntagen geöffnet.

2)ie nä^ftgröJBte 23ibttotf)ef nerbanft ujr 33efter)en einem

ber ©rünber ber <Stabt, 3B. £. ^erobern;, meiner für biefen

3med 23augrünbe im äöert üon beüäufig 3 Millionen ^Dollars

ober 12 Millionen Maxi !)inter!ie]8. Dbfdjon bie 23ib!iot!)e£

erft vox 4 Qaljren begonnen mürbe, befi^t fie heute fdjon

80 000 23änbe, unb bei iljrem großartigen ©infommen r>on

über 600 000 Maxt jär)rUcr) bürfte fie halb gu einer ber

bebeutenbften ^8ib!iot!)e!en bes SanbeS merben. @tne anbere

SBibliottjef mürbe von Qofyn Grerar gegrünbet, ber hierfür

etwa 8 9)ti!Iionen 9Jkr! !)inter!ie§; überbies befi^en bie

ga!)!reid;en £(ubs, gekörten ©efetlfdjaften unb 3!nfta!ten

Sibüotyefen non je 5= bis 20000 täuben, fo bajß bie ®e=

famtgal)! ber barin enthaltenen 23üdjer 3 Millionen erreicht!

Chicago ift außerbem baS Seidig 9?orbameritas. @S

befifet eine große galjl bebeutenber $ertagSfirmen, bie jcujrlid)

ntdjt meniger als 9 Millionen gebunbene 33ücr;er auf ben

Wlaxit bringen! 3n ber Mefyx%ai)l ber $ritmtl)äufer finbet

man beffere unb ausgeroäl)ltere ^Btbltotrjefen als in 9?em9)orf,

unter beffen 3?abobS ber ©efdjmacf für 23üd)er erljeblid) im

2Ibnel)men begriffen ift. Mjäljrttd) merben in Wem 2)or! eine.

3Ingat)l ^rtoatbibltotljefen nerfteigert, unb ber mertoollfte
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£eil bcrfelben wanbert getuöfmtid) rtad) Chicago. 33eftef)en

bocf) in ber Metropole ber @d)U)einefd)täditereicn nic^t weniger

afe 725 litterarifdje ^lubs nnb ©efeftfajaften, ja fogar eine

f)iftorifd)e ©efettfdiaft f)at biefe !anm 60 Qa^re beftefjenbe

©tabt auf^uraeifen. 6ie tmtrbe fdjon 1856 gegrünbet nnb

befaß 1871 eine I;ö(^ft wertpolle 23ibliotf)ef twn über 100000

SBücfjern, 3 eüfdnüftm/ SftanufMpten n. f. ra., bie fämtlid)

bei bem großen 23ranbe biefeS Qa^reö §u ©rnnbe gingen.

Slber gerabe fo wie bie 2tfabernte ber SBiffenfd^aften , bie

aftronomifd)e ©efellfdjaft n. f. m. §at aucl) bie fjiftorifdje

©efef(fd)aft burti; ©rraerbungen, ©dienfungen n. f. ro. Tüteber

nafje§u bie alte SBebeutung erreicht.

9teben biefen Qnftttutionen barf inbeffen andj nid)t bie

„treffe" twn Chicago üergeffen werben, welche einen ungemein

widrigen Anteil nimmt an ber geiftigen (Srjiefjung nnb 23ilbimg

beö SBolfes. Qu (H)tcago gibt eö nidjt weniger afe 30 tags

lidje, 305 wöd)ent(id)e nnb 611 9Jfonat^, Vierteljahr^ nnb

Qaljreäfdjriften, barunter foldje in allen erbenflidjen ©pradjen,

fogar dfjtnefifdje ! ©an§ abgelesen von ber Verbreitung biefer

3ettfct)riften in ber ©tabt felbft werben batwn jäljrlid)

20 Millionen $funb burd) bie Sßoft t)erfd)idt. SBenn man

ba§ burdifdmittüd&e ©eraidit einer 3 e^un9 m^ 2 linken an-

nimmt, fommt man §u ber enormen 3^ t)on 160 TOltionen

3eitungen! 2Itterbtngs oerfügt ba% ^3oftamt twn Chicago

aucf) über ein ^erfonal von 2000 Beamten. £)ie hebentenb-

ften £ageöb(ätter Gljicagoö, wie „Herald", „Tribüne",

„Interocean", „Times", „News" u. f. w., befii3en Auflagen

oon 100= bis 200 000 ©remptaren; biefen im SRange gteid)

ift bie große, gebiegene beutfdfje „Qllinoiä ©taat^ettung",

eine ber einflußreichen 3 e^ungen be§ £anbe§. 3Mnner



128 UntemcfytSanftalten, SBtbUotfjefen unb bie treffe.

ioie .ipefütg, 3ßiu)elm diayy, SDiannrjarbt unb ber leiber jüngft

r>erftorbene geniale Hermann Stfafter bradjten ba<* 23fatt auf

feine heutige ©röfje unb Verbreitung, bie an 100000 Geeilt-

plare erreid^t. 23ei bem großen Sßranbe r»on 1871 mürben

bie SRebantonsbureaus, 3)ruderei, ^papieroorräte u. f. m. bis

auf beit ©rimb.gerftört, aber fdjon 48 (Stauben fpäter erfdjien

ba% Sölatt mieber, ein 33etoeiö von ber Sfjatfraft feiner Seiter.

£)ie £ageöb(ätter Chicagos, barunter and) mehrere

fd;roebifd;e unb böl;mifd;e, finb nidjt etroa nur Verbreiter

fenfationeffer Neuigkeiten. 2£orjt ift ber 9cad)rid;tenbienft,

ir>aö (2d;ne(Iigr"eit anbetrifft, ein aufjerorbentlidjer, nno bie

SBlätter geben jäl)rlid; ^unberttaufenbe von Dollars für

Labels, tefegrapl;tfd;e unb tetepl;onifd;e S)epefdjen am, allein

fie enthalten außerbetn eine Uninaffe nuffenöroerten SDiateriate

— bie ©onntagöauögaben ber großen Qournale, roie j. 23. jene

beö „Interocean
u

,
„Tribüne", „Herald", „News", „Times"

unb „(Staatsjeitimg", finb roal;re (Sucnflopäbien, reid; itfuftriert

unb fo umfangreid;, ba$ il)r Qnl;a(t Dftaobänbe üou 2= bis 300

Seiten füllen mürbe. Unb bodj werben biefe 9Jiammut§-

ausgaben ber Qournale in 100= bis 200 000 Gr.emplaren in

einer einigen dladjt illitftriert, gefd;rieben, gebrudt, geleimt,

gefaltet unb §ur Ausgabe gebracht, fo bafj fie am ©onntagS-

morgen fid) in jeber gatmlie befinben ! S)iefe Seiftungen finb

in ber £l)at ftaimensroert!

Seiber ift ber 3nl;alt ber großen engftfdjen Sagesblätter

(St;icago3 mitunter fel;r gemifd;t. dlebm gebiegeneu 2luf=

fallen, meld;e jur 23etel;rung unb ©rgierjung bes SSolfeS bienen,

befinben fid; fenfationetle ©fanba(gefd;id;ten, aufgebaufd;t

burd; bie $l;antafie ber Reporter unb mit ^Details auö=

geftattet, über bie man in 2)eutfd;tanb ein fad; erröten mürbe.

Stber bennorf; gewähren biefe (Sonntagsausgaben ber Gt;icagoer

Blätter, betten fid) nur jene 9?em gorfs &ur Seite [teilen
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formen, intercffonte Seitüre, ja man rann getroft behaupten,

ba£ ba§> Stubium eineö einzigen berartigen ©onntagsblattes

einen tieferen Ginbtid in bie fokalen ^etbättniffe 3lmerifas

juläfet ate ein metjrmonatlidjer 2lufenttiatt im Sanbe otjne

geitungsleftüre. Qu ben geitungen fpiegett fiel) baö gange

ßefceir nnb treiben ber ©roßftabt ab, altes wirb barin be=

rüdfid)ttgt, nidjtö nernadjtäffigt — Raubet, Qnbuftrie, 6d)ifr>

faljrt, Vergnügen, (Sport, ©eridjtöwefen, 23örfe, bis t)inab

gn bem Sllltagöteben ber lleinften Seilte, ba$ fiel) in grellen

färben in ben niete (Seiten fütlenben Annoncen bem Sefer

nor Singen ftettt. SDie Seftüre biefer geituitgen ift wie eine

abenteuernolle Steife burd; ba% £anb, wie ein 23efud) non

©eridjtöijöfen unb Sweatern, ein Vermengen unb begegnen

mit Seilten alter ©efellfdjaft$ftaffen, ein 23efanntwerben mit

allen erbenflietjen, Stmerila eigentümlichen Cnnridjtungen im

fokalen, gefdjäftlidjen, retigiöfen £eben. £)iefe Sluffäfce finb

burdjweg frifd), tebenbig, anfdjaulid; gefdjrieben, wenn and)

nidjt gerabe im beften Stil, aber bie ßauptfadje bei ber

3eitung$teftüre bleibt ja bod; bie Unmittelbarfeit, ßiftortfdje

Ginleitungen, ptjitofopljtfdje Betrachtungen gibt eö bei biefen

Shiffäfcen ber Gfjicagoer geitungen nicl;t. 2)er Reporter fpringt

fojufagen mit beiben güfjen gleichzeitig in fein £t)ema tjinein,

fafjt fid; rair§ unb bleibt bei ber &ad)e, fo bajs fie fid) in

ber Seftüre präfentiert, als f)ätte fie ber Sefer miterlebt,

nur bat], urie gefagt, guweilen ber Senfation wegen ein

bijsdjen ftarf aufgetragen wirb, ©erabe biefe Uebertreibungen,

befonberö bei fokalen $orfominmffen, Gtjefdjeibitngen, GnU
füljrungen, 2>erbred)en aller 2lrt fdjaben bem guten $ufe ber

Stabt im ^n= unb Sluölanbe, allein wer in Chicago gelebt

tjat, ber weift, bar} fie beffer ift als üjr Stuf.

£)er befte Beweis bafiir ift bie ungeheure 3atjt ber

3Sol)ttl)ätigfeitöanftalten, §ofpitäter, Dtettungätjäufer, Sinnen-
to. §ejfe = aOßartegg, Chicago. 9



130 UnterritfjtSanftalten, 33i6tiot^efen unb bie treffe.

unb Sllterötyeime, Slfnle aller 2lrt unb enbtidt) audfj ber ßirdjeu.

©rjicago gibt für bie 3mecfe öffentlicher 2öot)lttjätigfeit jäljrlic^

20 Millionen Wlavt, unb bie (Summe ber freiwilligen SBei=

träge für prioate 3werfe ber gleiten 2lrt erreicht 12 SQtit=

Honen Sftatf! 2£o ift nod) eine Stabt, in raeld)er jeher

erwacfjfene Wlann burc§fc§nittlic§ 70 SJiarf jäl)rlidt) für biefe

3wede ausgeben mürbe? 23eim £urd)lefen ber langen Siftc

biefer 2&ot)ttl)ätig£eit$anftatten mirb man von bem Gfjarafter

ber @tnröot)nerfcl;aft Gtjicagoö einen nie! Pieren begriff

befoinmen. 2öol)t ift Slrmut unb 9teid)tum in Chicago nat)egu

ebenfo ungleich verteilt wie in anbern ©roßftäbten, aber

roätjrenb in biefen lederen 2Bot)ttl)ätigfeit§anftatten im Saufe

r»on Qaljrlmnberten entftanben unb burd) Vermögen untere

ftü$t werben, raettfje größtenteils ererbte Vermögen finb,

fd;uf Chicago bie gleite ftofyl biefer Slnftalten, beffer ein-

gerietet, beffer botiert, im 3citraum oon 20 Qatjren, benn

bie ^LRet)r§at)t jener, meldte vor 1871 gegrünbet mürben,

ging ja in bem großen Traube unter.

£)er grembe, ber gum erftenmat nad) Chicago fommt,

mirb in bem ©efdjäftöoiertet ber ©roßftabt, in meinem

er ftd) r)auptfäcr)(icr) bewegt, unb ba§ fid) in einem Umlreie

oon etwa einem Kilometer um baö ©tabtfyauö %ie\)i, oer=

geblid) eine £ir$e fudfjen. @3 gibt bort nictjt eine einzige.

(£r wirb baburcf) möglidjerweife nod) beftärft in ber allgemein

fyerrfdjenben -UKeimmg, baß eö in dljicago um bie Religion

fdt)led)t beftellt fei, baß bie (Sinwoljner bei bem haften unb

Qagen nad) bem allmächtigen Dollar gar feine 3 e^ finben,

fidt) mit üjrem (Seelenheil gu befdjäftigen. 216er gerabe ba$

©egenteit ift ber gall — Chicago befifet gegen 600 Kirchen,

boppett fo oiele ate 9^om, unb außerbem eine oiel größere

3afy oon tl)eotogifd)en £et)ranftatten als irgenb eine anbere

©tabt 2tmerifaö. 9cur liegen fie nicbt in bem ©efcf)äftö-
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centrum, fonbern finb über bte SOorftäbte verteilt. 3)te Ur-

fad)e baoott waren bte Traube r>on 1871 unb 1874. $or

biefen teueren gab e§ audf) mitten in ber ©tabt eine 2ftv

jatyl Stirnen, aber burtf) ha^> unerhörte -geranroadjfen ber

©tabt ftieg ber SBert ber ^augrünbe fo bebeutenb, ba§ bie

firdjlidjen Autoritäten nad) bem 9iieberbrennen irjrer ©otteö=

Käufer eö für weit ^mecfmäBiger Rieften, bie Sßläfce ber

leiteten ate 23augrünbe j« ueräujgern unb mit bem fo ge=

roonnenen Kapital neue Eirenen in entfernteren ©tabtteilen

ju bauen, too ftdj ja aud) bie ^rioatmofynungen ber ©eftfjäfts;

(eute unb itjrer gamitien beftnben — baö ift ber ©runb,

niarum eöin ben ©efd)äftsquartieren CTr)icagoö feine 5lircr)en gibt.



9.

Ämcrißanifdje 3?ripafarmcen.

Xtidjt otjne ^ermunbernng wirb man in ben in Europa

eingetroffenen 23erid;ten über ben 2trbeiterau3ftanb in ben

meftpennfnfoanifdjen ©ifemuerfen getefen (mben, ba$ ber 23e=

fi^er berfelben, ber befannte Bramarbas 9tnbreio Garnegie,

eine SIbteUung von 400 $rir>atfolbaten gegen feine au$=

fteljenben Arbeiter gefenbet Ijat.

S)tefe
s$rtt)atfo (baten finb in ben £)rcd)tberid)ten als

„^pinfertonö SDetectioe gorce" begetdjnet.

$ergeblid) wirb man in (Sncnftopäbien nnb £erjta nadj

einer 3Inff(ärung fuct)en, nnb bodj bilben biefe ^rioattruppen,

töte fie Carnegie gang gegen alles sJied;t nnb ©efeß gur 23e'

fdjtefmng feiner Arbeiter üenuenbete, eine über ade Staaten

ausgebreitete Drganifation, meldje tief in bie gefellfdjaft^

(idjen unb.redjtltdjen Sßerljätrmffe ber großen 9^epnbltf ein=

greift nnb befonbers bei ber llnterbrüd'itng üon 2lrbeiter=

ausftänben eine ungemein midjtige D^olle fpielt.

2)er Fimmel beiualjre bau alte ©uropa nor biefer

amertfanifdjen ©rfinbung, nnb es ift nur erftaunlidj, ba$

bie großen SJiaffeu bes fouoeränen ameritanifdjen SSolfeS,

in benen geioölmlid) fo tuet „common sense", ^ecfytsfinn,

Siebe ber grei^eü unb llnab!)ängig!eit ftedt, nidjt fdjon längft
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mit biefen begasten Sdjergen ber Sfteidjen unb -JDcädjtigen

aufgeräumt Ijaben.

Qu beu 2Ibreßbiidjern ber ameriranifdjen ©rogftäbte,

oor allem iu 9?em 2)orf, Gljicago, Äaufaö Gitn unb St. £otiiö

rairbman eine eigene, mit „Setectine 2(gencieö" bezeichnete Sto

brif finben, unter roeldjer eine gange 2Ingar)t berartiger

Sdjergengefeflfdjaften angeführt fielen. 60 enthält beifpiete s

iceife glimis „gü&rer burdj Chicago" iu beut Slbfdjnitt

„®eteftiuagenturen" folgenbeö: „hieben ber ^ritmtpoliget ber

Btabt befteljeu in Chicago eine^Ingaljt von priuaten ^oligeigefett^

fdjaften (Detective Agencies), r>on melden bie üerantmort=

lidjften bie folgenbe fiub: S3onfieIbö Seteftioagentur, ge=

grünbet burd) X X, SIbreffc X X ;
ferner SBruce, §artmann$,

bie internationale, 93iooneu unb 23olanbö, Sßinfertons, £()iete

„Union 2)etectioe Slffociation, SBeteranö Police Sßatrot". 23et

jeber biefer Agenturen fiub bie Hainen ber ©riutber, >3n=

fyaber, Sekretäre, Df fixiere unb bie Slbreffen be§ Sßureauä

angegeben. Qdj greife barunter nur eine, £T)tel§ SMectioe

Sennce Ijerauö, mo neben ben genannten (Hjicagoer 2lbref|en

and) jene ber ftmeicjbuxeam iu 6t. Soitte, ÜRero 2)orf, Stanfaö

(&trtj, S)em>et unb Sportfanb, Oregon angegeben fiub, nebft

fotgeuber 2lnmerfting: „befiöt Agenturen in fämtlidjeu feanyU

)täbten üo in äft(antif$ett bis gum ©titfen Dgean, jebe unter

ber Seitung tüchtiger unb erfahrener SMreftoren; mit einer

„großen 9Jcad)t" (large force) oon föunbfdjaftern, forgfättig

auögefudjt unter beu finbigften 2Ipplifanten nieler -Jtottoitatis

täten, unb unter meieren nafjegu jeber Sebenebenif unb jebeö

(Bewerbe vertreten ift. Sie Agentur befifet alle Mittel,

fdjneflftenö jebe geunmfdjte Gruppe an irgenb einen be=

geidjneten Drt 511 fenben, unb fie erfreut fid) beö 9htfes ber

beften Seiftungen 31t bidigfteu greifen. 2)iefe ©efetffdjaft

ift eine ber beften be£ SanbeS."
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2öa$ mit ben Eunbfdjaftern unb ber Gruppe gemeint

ift, wirb au§ ben nad)ftel)enben Mitteilungen ftar {jerr>or=

gefjen.

23ei ben Abfdjnitten „pnl'ertonS National SDetectiue

Agencr/' unb „pnfertonä (5dm| ^ßatrot" finb Einerlei An=

preifungen in gttnns „güljrer burd) Chicago" angeführt.

<5ie finb aud) nidjt erforber tid), benn jebermann in ben

bereinigten (Staaten, oorneljmtid) in ben ©rofjftäbten, fennt

bie pnfertonfctjen „©piisel", ebenfo wie bie ^infertonfdjeu

©otbaten. 23et allen Ausftänben, Bentnnfmffen gtuifd^en

Arbeitgebern unb Arbeitern, ober and) in ungefügen ßtye=

brudjöbramen, ©djeibung&projeffen, ©fanbalgefdndjten aller

Art fpietten fie eine ebenfo rjeroorragenbe wie traurige sJMe.

©ie finb bie bellten griebenöftörer in ben bereinigten

Staaten, nnb nidjts lann bie Arbeiter auf ©ifenbafjnen, in

$nbuftrieftäbten unb in ben Minenregionen metjr erbittern,

mel)r gum ftarrften Sötberftanbe, ja gur offenen, blutigen

Dtootte aufreihen wie bie SBerroenbung oon ^ßinfertonfdjen

©djergen, mit benen bie gabriujerren unb föröfuffe gewölmlid)

ferjr rafd) bei ber £anb finb, alten ©efefeen unb redjtlidjen

23erl)ättnif|en iQofyn fpredjenb. ©ie fjaben ja ba% (Mb in

ben Rauben, unb ©elb ift in Amertfa gteidjbebeutenb mit

Wladjt. S)aö beweift ber Verlauf äat)treicr)er Auöftänbe in

ben tefeten Qaljren, baö bewetft aud) wieber ber augenbtidlidje

Arbeiterfrieg in ben ßarnegtefdjen Söerfen. ©eine Arbeiter

verlangen eine Aufbefferung it)rer £öbne, bie Carnegie itjnen

nidjt bewilligte, obfdjon er über Millionen oerfügte, bie er

nur mit £itfe feiner Arbeiter erworben f)at. ©r fonnte wol)t

^ibliot^elen, £ougertt;alten u. bgt. grünben, bie alle feinen

Hainen führen, er fonnte ftd) £anbt)äufer bauen unb Qagb=

fd)tbffer in (ühiglanb mieten, in benen er feine @äfte in

fptenbibefter Sßeife bewirtete, aber ju einer Aufbefferung ber
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Söfyne feiner Mitarbeiter moEte er fid) nidjt nerfteljen. 2U$

fte ben 2lusftanb begannen, befdfjfofj er bie SBerroenbung oon

„Won Unioniftä", b. fj. von Arbeitern, metdje ben in Slmerita

fo ftar! nnb mächtig geworbenen „Srabe Unions" (2irbeiter=

oereinigungen) nicfjt angehörten. £)em roiberfefeten ftdf) feine

alten Sirbeiteleute, bebroljten bie neuangemorbenen Arbeiter,

nnb bas 9?efultat war, baj3 Carnegie 400 biö an bie gafyne

bewaffnete (Solbaten ber ^infertonfdjen 2lrmee §nm (5cf)u|e

feiner 2öer!e nnb nenen Arbeiter Ijerbekitierte. 2Bte aus

"öeridjten barüber §u entnehmen war, tarn es gwifdjen beiben

Parteien §u blutigen kämpfen, nnb mancher Arbeiter nnb

5ami(ient)ater l)at fein SBegeljren nad) Ijöljerem £ol)n mit

bem £obe be§a£)tt.

©erabe baz $orgel)en foldjer Millionäre wie Carnegie

unb anbere, bie SSerwenbimg fold) feiger nnb ungeteilterer

Mittel, wie bie ^rioatfolbaten, weldje jebem feil finb, ber

fte begaljlt, erbittert, wie gefagt, bie Arbeiter auf bas 2teujgerfte,

es reigt fie ^u erljöljtem äßiberftanbe, fdjließt il)re 9^eir)en

immer fefter aneinanbcr unb wirb bie fdjredlidjften 5°^Ö en

mit fid) bringen, wenn bie großen Maffen bes amerifanifdjen

Golfes nid)t felbft fid) ine Mittel legen unb bem (;aarfträu=

benben Slbfolutisinus unb 3)efpotismus ber ameriranifdjen

Millionäre burd) tüchtige ©efetje ein Cnbe machen. (Seit

Qatjren wirb in ben Segislaturen ber einzelnen Staaten gegen

bie jebem ^eidjen gugänglidje Sßrtoatpoltjei gewettert, aber

bie Millionäre finb bie ©tärferen geblieben. SBorbcrtyanb

finb bie ©efefce, meiere bie SBerwenbung ber ^rioatpoligei

verbieten, nur im Staate üftew Qerfen burdjgebrungen. S)er

ungeredjte, willturlidje ^ainpf in ^ennfuloanien wirb inbeffen

and) in anbeten Staaten balb bie allfeitig gewünfdjte ©efe£=

gebung Ijerbeifüljren.

Möglidjerweife waren bie 53eweggrünbe, meiere Slflan
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Sßinferton, ben ©rünber ber älteften unb mädjttgften <Sd)ergen=

truppe, gu iljrer Drgauifierung veranlagten, gang lauterer

üftatur. Sauge t)or bem (Sflaoenfrtege mar er ein 23öttd)er=

gefeite in ßlgin ((Btaat Qttinotö). £>urd) 3 l, fa^ würbe er

einmal doii bem irjm perfönlict) bekannten (Sljeriff (£anb=

t)ogt) aufgeforbert, einen entfprungenen 23anfnotenfälfdjer

aufgufpüren unb ifjn gefangen gu nehmen. @§ gelang il;m,

unb er faub an biefer 33efdjäftigung fooiet ©efallen, baß

er ftdj bei ber Sßolijetmactye in Chicago anwerben lieg.

Sßäljrenb feiner SDienft§eit verfiel er auf ben ©ebanfen, eine

eigene ^ßrirmtpoligei 31t organifieren. Gr befaß eine befoiu

bere ©efdjitflidjreit, tüchtige, finbige S)ete!tbö aufgufpüren

unb ausgutülben, unb balb waren feine Seilte bie berül)m=

. teften S)etefttoö be§ Sanbeö. 2Ba§ ber ftaatltdjen unb

ftäbtifdjen $poligei nid)t gelang, ooüfütjrten fie. Sftörber,

gälfdjer, Xiebe fielen iljnen wie fliegen in bie fiänbe; unb

fo fam es, ba$ atfmäljlidj and) SBanÜnftitute, große ®efd;äftö=

firmen mit wertvollen SBarenlagern, £>epofiteugefetI(d)aften

u. f. w. Sßinfertonö 2ente gur SBewadjung ir)rer *3d)ä^e r>er=

wenbeten. S)ie3 brad;te ii)xen Gljef auf ben ©ebanfen, eine

eigene „Pinkerton's Preventive Watck" (SSorbeugungfr:

ober 2>erl)tnberung3wad)e) 51t organifieren; bie TOtgtieber

berfelben mürben von Sßmterton angeworben, auögebilbet,

mi(itärifd) einerergiert, um nötigenfalls, gu einer Gruppe

vereinigt, vorgehen gu tonnen, unb bann ben einzelnen Öe=

fdjäftsljäufern gur Verfügung geftellt, wetdje bafür außer

bem täglichen Sorjn it)reö 2Bad;inaun§ audj nodj eine be-

stimmte Summe an Sßinferton begasten. Qu jeber ®efd;äfts-

ftraße Chicagos wirb man mehrere biefer s$rivatpoligiften

vorftnben, bie aber bem Singe beö Uneingeweihten gewöt)it=

lid) entgegen, £ao £aupterforberniö bei il;nen ift ja bie

Unauffalligfeit. 3ljr Slbgeidjen ift ein <2d;tlb mit einem
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offenen 2titge unb bem -Jftotto bäumtet: „We never sleep"

(wir fd)(afen niemals).

2lud) biefe £ente bewährten fidj fo oorgüglid), baß

^ptnferton batb in 9?ero 2)orf imb anbern ©roßftäbten ätjnlidje

„^reoentioe 2Batdjeö" organifterte. SUlmcÜjtid) bewarben

ftd) ain^ ^rioattente nm ^inferton'fdje ©etefttueö ginn 2Xuf=

fpüren t)on gälfdjungen, Sßeruntreuungen, (Sljebrüdjen, Sieb;

fdjaften unb gafjüofen anbern fingen, oft recr)t unlauterer

Art. £)afür mußten bie betreffenben Auftraggeber befto

fdjiuerer begaben. (Snblidj oerroenbeten and) große JabrirV

unb 9ftinenbefi|er 2c. Sßinfcrtonfdje „©pijel" 511m Sfaffpfiren

fogialiftifdjer 9)?ad)enfd)aften, Streifbewegungen u. bergt, unb

fdjüeßlid) fogar, bei bem 2Tusbrudf) ber letzteren, and) 51t

itjrer Abioeljr. £)a§ war für Sßinfertou bie SSeranlaffung,

ein eigenes (Sorpö oon „Operators" gu organifieren : au§=

gebiente Solbaten, enttaffene Spoltgiften u. bergt., bie oon

feinen ßieutenantö tüdjtig einererjiert werben, oljne ba$ man

ifnien jebod) Sßaffen in bie feänbe gäbe, SDiefe — am
2Öind;eftergewet)ren, Dtoofoern, ^oldjeu unb ^ouftabterrnüttetn

bcfteljeub — befinbeu fidj ncbft ben Uniformen in eigenen

9lrfenaleu Chicagos, 9?ew 2)orf$ unb anberer 6täbte. Qu

jeber berfelben beftef)t eine fo!cr)e Gruppe oon 150 bis 200

ättann, „mit ^artegebütjr beurlaubt", telegraphiert irgenb

ein gabriftjerr, eine @ifenba$n« ober Stramioangefeüfdjaft an

eine ^tnfertonfdje Agentur um eine beftimmte Angabt biefer

^prioatfolbaten, feien eö nun gwangig ober taufenb, fo werben

fie fofort einberufen, in üjre Uniformen geftedt, bewaffnet,

unb finb geix)öt)nttcr) oieruubgwangig Stunben fpäter an Ort

unb Stelle, gur Verfügung jener, bie fie herbeigerufen baben.

ßs braitdjt wotjl uidjt gefagt gu werben, baß biefe Solbatcn

in feiner SBeife Vertreter bes ©efefceö finb; fie finb weber

^oligiften nod) im SMenft ber ftaatlidjen S(jeriff<5, aber
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^tnferton bebarf btefer gefe($lid)en Autorität für feine £eute

nid)t. ©r ftü£t fid) auf ba% allgemein gültige ©efe^, baß

jeber Bürger ba% 9ted)t tyat, feinen 23efi£ gegen Singriffe §u

jdjüfcen. 2)ie £eute, metd)e $infertonfd)e (Bolbaten benu£en,

finb geraöljnlid) fefjr uermögenb, unb ba bie ^adje ber Boh
baten aucl) it)re eigene ift, fo oertäßt er fid) barauf, bafa fte

für ©elb unb gute Söorte genug fd)taue Slboofaten fiuben,

um nad^er it;re Badje cor bein ©eridjt burd)3itfed)ten.

©elbftuerftänblid) ift e§ felbft für bie großen &orpora=

tionen, gabril'ljerren 2c. feine Slteinigfeit, eine fotd)e £ruppen=

3at)t mod)en= ober monatelang gu ernähren, <8o fyatte Carnegie

für jeben ©otbaten einen ^ageöloljn oon 8 SDollarö gu be=

^atjfen, unb eö märe gewiß billiger für it)n gewefen, feinen

Arbeitern bie geioünfdjte Sot)nerIjöl)ung 311 gewähren. 23ei

allen großen (Eifenbat)nauöftänben be§ legten ^atjrgelmtes,

tote 3. 33. bei jebem auf ber 9?em JJor^Gentratbafw, gelangten

.gunberte oon 'J>infertonfd)en Agenten 5iir $ermenbung,

unb bie kämpfe berfelben mit bm Slusftänbigen waren

häufig fetjr blutiger SRatur. £afür mar aud) itjr ^erbienft

fer)r t)od), unb ba fid; aud) it)re Sßerwenbung gu prioaten

Spionagen u. bergt, oorgüglid) be^afylt, entftanben in faft

allen £auptftäbten Slmerifaö eine gange Slngaljl anberer S)e=

teliioagenturen. Seiber ließen fid) biefelben nod) §u fiel

fd)timmeren Qwcden oermenben, fo ba$ fie 31t einem magren

$reb$fd)aben ber ®efetlfd)aft gemorben finb unb einer ge=

fetjlidjen Kontrolle bringenb bebürfen. <pauptfäd){id) aber

finb biefe Agenturen willfährige, 51t allem fähige ^erfgeuge

ber ^eidjen, unb besljalb fpt£t fid) bat, 23erf)ättni3 graifd;en

oiefen unb ben arbeitenben klaffen immer metjr gu. (Sogar

bie ftäbtifdje ^poligei wirb, bau! ber tofen 9?ed)tsüert)ättniffe

in Slmcrifa, Ijäufig 311 ^prioatäweden uenoenbet, wie au%

einem galt tjeroorgetjt, ber fid) r»or wenigen 3a ^ren *n oen
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töoljtenminen ^ennfntoanienä, in ber 9läl)e pttöburgö, ju-

trug. Qd; fü^re l)ter mörtlid) Stuägüge auö einem 33erid^t

an, welchen ber bipfomatifdje Vertreter eines ©rofcftaates

feiner Regierung hierüber machte, ©ine Slnja^l oon Arbeitern

roaren mit ber 23ebrücfung nnb fijftematifdjen Slusfaugung,

ber fte ausgefegt maren, nid)t metjr aufrieben unb mürben

auöftänbig, gleichzeitig bie 2lu^al)lung ber iljnen üorent^al-

tenen Sölme forbernb. 2)te 9}cinenbeft£er, ©ewalttljätigfeiten

befürctjtenb, roanbten fidj erneut nidjt nur an ben ©tjeriff

iljrer ©raffdjaft, fonbern an bie ftäbtifdje Sßoligei r>on §ßitt§-

bürg, bereu Gljef in ber Xfyat gegen gute 33ejaljlung 37 9te=

feroepo tieften nad) bem betreffenben Orte abfanbte. S)er

biptomatifdje 23erid)t lautet barüber:

„2>te Sßolijiftenfenbung, ber nod) eine gruette folgte, fyat

am Tatorte überall Unwillen unb SJiijsbifiigung l)eroor=

gerufen. $or allen fingen überfdjreitet bie ftäbtifdje ^oligei

ir)re 23efugniffe, wenn fie fid) außerhalb beö 9tanonö ber

Stabt unb, tote im oorliegenben gatle, in eine anbere ($raf=

fd)aft begibt. £>te Ungefjörigfeit biefeö $erfal)ren3 tritt um
fo ftärfer $u £age, wenn man bebcnrt, au% melden @te=

menten biefe sJteferoepoti;uTten jufatnmengefefct finb. @s

finb nidfjt etma ^oligiften, bie fd;on einmal regulär gebient

t)aben unb in S^eferoe gehalten werben, fonbern fogenannte

Subftituten. Sdjon bei ber Ernennung ber regulären ^oli=

giften brüdt man fo oft ein Sluge gu, unb eö fommt über=

fjaupt nur barauf an, mie oiele politifdje ^anbtangerbienfte

ber Slpptit'ant bem SBürgermetfter gur Herbeiführung feiner

sBai)l geleiftet f)at. £ie «Subftituten aber finb faft ftetö

Xrunfenbolbe, gu träge um gu arbeiten, unb inadjen fid)

nur bei ben elenben potitifdjen 2£al)tumtrieben bemerkbar.

Site ,politifd)e Slnerfennung' ermatten fie nun ©teilen ate

^eferoepoligiften. Um überhaupt Solm gu ermatten, muffen
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fie nun auf Krawalle, ©treüs u. f. w. fjoffen, unb l)ier er?

weifen fie ftd) efjer a(S SInftifter, „agents provocateur,

beim als SBefdni&er unb griebensfttfter. Qene ftäbtifdjen

^potigiften reiften, uniformiert unb bewaffnet, nad) bein be=

treffenben Crte, unb bie 2)cinenbefi($er galten ifjnen feitbein

tägtid) einen beftiuunten £otjn, gerabe fo, als wenn fie itjre

$ebienfteten wären. 3Bie mangelhaft tu Slinerifa bie obrig=

leitlidje ©ematt ift, geigt ftdtj» übrigens ftets bei 2Irbeiter=

Irawatlen; iutereffant unb begeidjnenb für bie tjiefigen 3U=

ftänbe ift es, wie ^riuatunternetjmuugen bie Sücfe auszufüllen

fuc^en unb in gewerbsmäßiger SBetfe ein ©efdjäft baraus

madjen, wie g. 23. bie s$infertoufd;e Agentur."

2lud) in biefem galle fam es fpäter ju blutigen 3 11 -

fammenftößen, gang wie bei (Carnegie. 3>xe Arbeiter würben

niebergefdjoffen, gefangen genommen u.
f. w. Beamte, wie

j. 33. in Preußen ber Sanbrat, mit ber entfpredjenben 3)todjt

auSgeftattet, in Girren fotdjer 2lrt fdjtidjtenb eintreten gu

lönuen, eriftieren weber in $ennfr)(oanien nod) fonft wo in

ben bereinigten Staaten. 2>er einzige ©eridjtstjof ftnb Ijier

bie ®efd)worenen, aber bie Arbeiter fjaben weber bie 3^it nod)

bie Mittel, um ein fo fdjwierigeS unb langwieriges $er-

fafjreu burdjgumadjen. £)er itmftanb, bafc fie bei geredeten

gorberungen fdjtießtid) bod) fiegen, ift bestjalb oößig wert=

tos. £at)er ift es aud) lein 2£unber, bafc fie für fid; immer

mefjr gu Strbeiterorganifationen 3u ff ll$t netmten. 2>aS wi(l=

lürtidje ©ebafjren ber reidjen ©rofnnbitftrietten ift bie birelte,

erfte Urfad;e biefer „Srabe Unions", weldje nod) fdauere

Seiten für Slmerila gur golge Ijaben werben. 2lber bas

fdjeint ben guten Carnegie, ber feine Millionen im Sxodenen

Ijat, wenig gu lümmern. Gr ladjt ftd) ins gäuftdjen unb

fdjreibt in feinem S&udjc ,,£riumpl) ber Semolratie" 6. 26

folgenbeS: „äöie leud)tenb, wie nerlodenb erfdjeiut bagegen
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(er ineint 3Rüttari§mu§, geitbaliömuä nnb 9Jionard)ien be$

alten Europa) 9torbamerifa mit feiner bürg erticken ©teid)=

Ijeit nnb bem De^roeig in ber SRedjten be$ 3£appenablerö!

Söie beftedjenb bieteft btt bid), Stmerifa, felbft bem (onalften

SJianne, nnb wie leidjt mad)ft bn es trjin, eine fo foftüdje

(Srbfd^aft ber grei^eit ju teilen!''



10.

3)ie ffä&fifdk 33eru)affung unb 6ie 3?arfis.

T)as jäfjrüdje $ubget ber 3tabt (5£;icacjo beträgt um

20 SJltttumen äftarf mefjr als bas beö ganzen tfönigreidjs

Württemberg unb nähert [tdj jenem Des ftönigreidjs Saufen.

$)te ausgaben dfjtcagoö im »ergangenen Saljre für uer=

fdjiebene ftäbtifd^e Anlagen, ^etriebsjweige u. f. xo., bie

großen ^>arfö auögefdjfoffen, erreidjten bie foloffale (Summe

oon 23 1
/a ^itKioneu £otfarö ober 94 93ci(fionen 9)cart

Tennod) werben biefe 2luögaben burcf) bie ©tnnafjmen au§

(Steuern, abgaben, Staren u. f. m. oottftänbig gebecft, unb

eö gibt wo()l faum eine ©rotfftabt mit geringerer <Sd)ulben=

Taft ah Chicago. S)ie gefamten ftäbttfcr)en Sdjulben be-

trugen ($\\oe 1890 nur 13 V« Millionen Dollars, benen ein

[täotifdjer S3ep| oon 34 30ii(Iionen Soflarö gegentfberftefjt.

(*s entfallen fomit an jäfjrlidjen ftäbtifdjen abgaben auf ben

Crinraofjner etraa 62 Tlavt, mäfyrenb beifpieteraeife auf jeben

Crimoolmer oon ^>ari§ 120 9)carf entfallen.

£ie ftäbtifdje 3Serroaltung d£;icagoö liegt in ben |)änbeu

bes 3)ianor unb eine§ Common Council, beftefjenb am je

^mei Stabträten (aldermen) au% jebem ber 34 s
2£>arbä ober

(Stabtbegirfe. 9Jianor unb otabträte foroie ber ©tabtfdjreiber

unb ber odja^mcifter raerben oom ^Solfe auf je 2 Qafyre
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getnat)tt. 2llle anbern ftäbtifdjen Beamten merben bireft nom

3)cai)or ernannt, unb e% ift im ^Sergfeict) §u ben jäfyr(id)en

Bezügen ber Beamten unferet europäifdjen (Btäbte intereffant,

jene ber Gtjicagoer Beamten fennen 51t lernen. 3)er Wlayox

begießt ein Qa^resgetjatt non 28 OOO Wiatt, fein erfter 8efre=

tär 13 000, ber gmeite 10 000 maxi; jeber ber 12 &fe

teifungSoorfttinbe begießt bxtrcf)fcr)nitttic^ 20 000 9)!arf, mätjrenb

bie Serretäre unb Unterbeamten 6= biö 15 000 2Jcarf 3at)res=

geaalt ermatten. Ginjelne Beamte, raie bu Qnfpeftoren Der

©etreibefpeidjer, ©ebänbe, £ampffeffel, gafjrfiütjte 11. f. id.,

begießen anftatt tefter ©ummert beftimmte £aren, Die ftcf) bei

mannen Remtern auf 60= biö 80 000 9)carf im 3at)re be=

laufen! ^nbeffen finb aud) bie Beamten mit Den oben ge=

nannten feften Crinfunften nidjt nie! fcl;£ect)ter geftettt ate bie

Qnfpeftoren, benu eö obliegt unten ja aud) bie 3 llweifung

fontraftlidjer arbeiten an nerfdjiebene Unternehmer, mobei

mitunter für fie Gummen abfallen, gegen roeldje ifyre feften

Bezüge gerabegu oerfd)ioinbenb finb. Qn einer Stabt, bie

fid^ non 10 §u 10 Qatjren met)r alz oerboppelt, finb in

jebem Qaljre niete sDtei(en neuer (Straßen mit Kanälen,

SBafferteitung u. f. m. anzulegen, unb bie ftäbtifdjen Beamten

Ijaben Slontrafte non mehreren 9)iilltonen Dollars jät)rlid) ju

nergeben. Sie (Üebäube, meiere beifpielsmeife allein im 3 a^re

1892 neu errietet mürben, mürben aneiuanber gereift eine

Sänge non 62 engtifd)en teilen erreichen!

SHefe ftäbtifdjen SBerfe nerfklingen aud) Den größten

Seit ber (Einnahmen; bie Sßafferoerforguug erforbert jät)r(id)

über 12 Millionen Wtaxt, bie ftanalifierung über 2 Millionen,

bie $erforgung ber SBorftäbte mit neuen Straßen unb

ftäbtifdjen Seitungen 8 93cillionen, bie Beleuchtung ber Straßen

gegen 4 9)tilltonen, anbere öffentliche arbeiten oerfd)iebener

2Irt gegen 8 Millionen — im gangen gegen 35 3Ktffionen
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Waxl £ie q?oIi§ei, im galten am 2000 Wann befterjenb,

foftet bie ©tobt jäljrlid; gegen 9 Elutionen Wlaxt, bie geuer-

meljr 4 1
/-! Millionen, ber (Sanitätöbtenft 1 9)iUtion. 2lber

nodj üiel bebeutenber ftnb bie Soften ber ftäbtifdjcn (Spulen,

rceldje ftdj auf über 20 9Jiillioneu Wart jäijxüd) belaufen

nnb 1892 fogar 24 DMioiten erreid)ten!

3ur teidüeifen 23eftreitung ber Sdjulfoften werben von

ber $8er>ötferung eigene Steuern erhoben, ir»elcr)e imQafjrl891

gegen 9 Millionen Wlaxt betrugen; bie SBaffertaye ergab in

beut gleiten Qaljre 13 Millionen 9Jcarf, bie Steuern ber

Vororte beliefen ftdj auf 7 Millionen, bie Spejialtare für

Stragenpflafterung unb Svanalifieruug ergab 20 -iDMtonen unb

anbere ©infunfte au§ 9fttetS§tnfen, ©runbücrfäufen u. f. m.

erreidjten etma 2 1
/> 9Rittionen Tlaxt. £ie §aupteinnal)ine=

quelle ftnb jebodj bie Steuern auf ©rimb^ unb bewegliches

(Eigentum, metdje 1891 bie Summe von über 26 Millionen

$)iarf ergaben. Sie mürbe nodj Diel bebeutenber ausfallen,

menn bie Steuerbeamten bei ber Cmtfd)ä£uitg ber Vermögen

etmaö genauer 51t SÖerfe gelten mürben. Wan mürbe eö nicr)t

für möglid) galten, baß bie ©infdjäfctmg beö ©efamtüer*

inögenö ber 1*2 Millionen Ginmoljncr Chicagos ntdjt meljr

als 219 Millionen Dollars ergeben Ijat, mäljrenb bie Stabt

bod) 200 SDcitlionäre in iljren dauern beherbergt unb ba%

Vermögen von 20 Crimuoljnern allein gufammen 230 3ftiHio=

neu Dollars beträgt! öeifpielöroeife mürbe im Quli 1892

gelegentüd) ber legten Steuereinljoliutg ber reidjfte 3ftann

Chicagos mit einem Vermögen von gegen 40 Millionen

Dollars nur auf ein Siebgtgftel biefes Vermögens, näiulidj

600 000 ^otlarö, ber narjeju eb'enfo reiche Sßfyl Slrmour gar

nur auf 75 000 Dollars eingefettet] £a§ Vermögen cineö

anbern tfielfadjen SJJitttonärö, üftelfon 9)iorriö, mürbe auf

35 000 Dollars gefdjä|t, unb mehrere anerkannte 9)iifttonäre
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befinben fiel) gar nidjt in ber (Steuerlifte! S)ie „Illinois

©taat^eitung", roeldjer biefe Zugaben entnommen fiub, be=

merft ba5ii: „2ßer eben fein ©efdjäft tjat, bei bem man üjn

fäffen tonn, ber entgeht ber SBefteueruug, bis auf ben Keinen

betrag, bcn man üjm als £au§inobütar nacrjmeifen !ann.

£odj ba% ift ftetö fo geraefen unb mirb, folange ba% (Steuer^

gcfe£ nidjt abgeänbert mirb unb rmtje ©elbftrafen auf ©teuer-

rjintersietjimg gefegt werben, immer fo bleiben."

£)ie Gnnmolmerfdjaft Gfyicagoä ftieg non 1891 auf 1892

um intnbeftenö 70 000 Seelen, unb es mürben im Qaljre

1891 allein 11 626 ©ebäube im 2öerte von 54 3Wiflioucn

3>oltar$ gebaut. 2>ennod) mar bie @infcp|ung ber Stabt

im 3a(;re 1892 niebriger als jene von 1891. 2>rool'fmt,

ba§ im ganzen etwas metjr ate bie «gälfte ber @inmot)ner=

jatjt Chicagos befüjt, mürbe 1892 auf 467 Millionen £otlar§,

9le\v 3)orf mit feinen 2 Millionen Gtumorjuern auf 1200

SDiitlionen Dollars eingefd)ät)t. Chicago jebodj hxadjte e§

nur auf ein ©ectjftel 9?em tyoxU unb faum bie £älfte non

23roof(mt.

Qnbcffen, eö liegt ja in ber £anb ber (Stjicagoer, biefe

unmürbigen SSeri)ä(tmffe fetbft gu änbern; jebenfalls reiben

bie (Zinnatynen ber ©tabt für bie 33eftreituug ber 2(u§gaben

aus, unb ba% ift ja immerhin bie ^auptfad&e.

2Bie fdjon ermahnt, unterliegt bie ^nftanbbaltung unb

^erfdjöneruug ber tyaxH Chicagos nidjt ber Stabtoerraattung.

Qeber ber brei großen ©tabtbegirfe (H)icagoö, bie 9?orb=,

SBefts unb ©ubfeite, befitjt feine eigenen tyaxte unb 23oule=

r-arbö unb ermaljlt für bereu $ermattung eigene Sßarffonu

mtffäre. (So nadjtäjfig and) in mannen gmeigen ber ftäbti=

fdjen SBenualtimg oorgegangen ttrirb, eö mirb berfelben für

immer jur ®v)xe gereichen, bah fie biefe, im ganjen gegen

3 engtifcrje JQuabratmetlen großen Sünberftredeu für tyaxh
t> öe})es2öartegg, Chicago. 10
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ätuecfe erworben ^at, benn trirgenbs war man bcrlei @r=

fjolungspläfee meljr bebürftig als in beut großen, raudjigen,

(ärmenben, Ijaftenben Chicago. Der Anlauf biefer Sänbereien

erforberte feiner geit gegen 6 Millionen Dollars, bte Um=

roanblung berfelben in bie prächtigen, fdjattenreidjen, wolit=

gepflegten Anlagen von l)eute oerfdjlang weitere 34 9Jcil(ionen

Dollars! Qn einem weiten Greife umgeben biefe $arfs,

ati)t an ber 3a^/ ö *e Sftiefenftabt, nntereinanber burd) breite

fdjattige, felbft mit Sßarfanlagen gefdimüdte Bouteoarbs ner=

bttnben, welche Chicago mit einem grünen ©ürtel uon über

46 englifdjen Gleiten Sänge umgeben, bie präcr)tigften ©tragen

für (Spazierfahrten nnb ^romenaben barbietenb. Qu bem

fafliionabten füblicr)en Stabtteile liegen bie beiben für bie 2Mt=

ausftetlung oenuenbeten Anlagen 3atffon= nnb 2£afl)tngton=

$art Dort in biefem nalje bem 9Jiid)iganfee gelegenen, von

breiten, wotjfgepflegten ©tragen burdjgogenen SBotjntnertel

ber eleganten SBett finb biefe ^3arfs nictjt fo notwenbig wie

auf ber minber fafljionablen SBeftfeite. Die brei großen

bort befinbtidjen ^3art% £mmbotbt=, Douglas nnb ©arfielb^

s$arf, finb gerabeju Sebensbebingungen für bie Seoötferung

biefes StabtteileS. Der etwa eine */2 jQuabratmeile große

©arfietb^arl' bilbet bie mefttidje Begrenzung beS ariftofra=

tifd)en Viertels ber SBeftfeite unb wirb oon bem Proletariat

weniger Ijeimgefudjt als oon ben ftoljen *Upper tens", ba~

für bilben aber bie beiben anbern tyavH ba% Meita für bie

umwoljnenbe 2lrbeiterbeo5t!erung. ©amtliche Sßarfö Chicagos

finb oon Keinen, fünftltdj angelegten Seen mit Qnfeln unb

fdjatttgen Buditen burdjgogen, an (Sonntagen Dummelpläße

für «Jpunberte oon 9tuberbooten. &tatnen, s$atnllonS, foft=

fpietige ©emädistjäufer nnb Sfteftaurantö fdiinütfen jeben ber

(Sljicagoer Sßarfö, bie an ©djöni)ett oon wenigen europäifdjen

Einlagen fofdjer 2lrt übertroffen werbe» bürften. ßeiber liegen
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fie etroas 31t weit von ben beoötfertften ©tabtteilen entfernt,

benn baö beiläufig 36 englifcrje DuabratmeÜen große BtabU

gebiet, ba§ biefer $arf= unb ^oulenarbgürtel umfcpeßt, ift

ein unenbftdfjeö £abnrintf) von Straßen unb 33aupläfcen,

£afenan(agen, ^afd^inenraerfftätten, 9?angierba£)nf)öfen, $ief)=

unb ^oljparfö, in benen man meilenweit auf feinen grünen

gfecf, feine Anlagen ftößt. 2luf biefem 9?iefengebiet non

23 000 Slcreö ftnb im ganzen faum mefjr als ein 2)u|enb

2lcre3 mit ©artenanlagen bepflanzt! $on ber 3Iuöbe^nung

biefer Dftefenftabt fann man fid) in ber £fjat fdjroer eine

SSorftelTung machen! S)ie Entfernung nom Stabtmittefpunfte

§ur 127. (Strafte beträgt genau 25 Kilometer! 3Me trielen

großen $arf§ bebecfen nur ein ^eunjigftet beö ganzen oon

ben Stabtgren^en umfd) (offenen gtäcfjenraume^, ber übrigens

and) brei, jufammen 6 Duabratmetten große Seen, ben

(Satumet=, §t)be- unb SBofffee, enthält! £ie Sänge fämtlidjer

©trafen Chicagos beträgt 3576 Kilometer! Unter folgen

^iefenoerljältniffen ift e§ erftaunttcr) , baß bie @tabtnern)at=

tung tro£ ber fjerrfdjenben Korruption bod) fo $ortrefftid)eä

reiftet!

9?irf)tö bürfte fo geeignet fein, einen tiefern ©inbticf

in bie SBertoattung ber 9?iefenftabt 31t gewähren, afä ber 23e=

rid)t ber nerfd^iebenen SBenoattungSämter über u)xe £f)ätig=

feit in bem vergangenen Qa^re (1892).

Qu erfter £inie feien bie in Chicago anfäffigen 23unbes=

beworben, bas QoIIamt, baZ ©teueramt unb ba% ^oftamt,

ermähnt. 2Bie bie meiften ©roßftäbte be§ Qnlanbö, fo befi£t

and) Chicago fein eigenes 3°^amt / uno me^ f^r Chicago

beftiminten SBaren beS 2iu3umb£ merben nid)t in ben ©ee=

fjäfen, fonbern in Chicago felbft ner^oHt. Qn ben legten

5 Qaljren waren nun bie Einnahmen be£ gollamtez an

Sötten bie folgenben:
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1888 4977390 Dollar*

1889 5048780

1890 5182470

1891 5983580

1892 7 490578 „ *)

£)ireft in Chicago würben int 3a§re 1892 SBaren im

Söert von 173880O0 £ottarö eingeführt, für wefd&e ein 3oK

doii 7 490578 S)ottar8 erhoben würbe, darunter befanben

ftdj jeoodi (teuerfreie SOaren im betrage von 4 SDftllionen

Tollaro. Unter ben jottpfn<$tigen Sparen entfiel ber größte

2eü auf Schnittwaren, nämlid) 5340000 TcKarö, ferner

(S-ifenblecb im SBert oon 1309000 SMarS; ^orgeHan unb

©laäwaren erreidnen einen SBert oon 840000, ©ifen von

581000, SBeine unb Spirituofen uon 514 000 £ottarö.

)}\\\ binnen ften er n würben erhoben für

Spirituofen 6126000 IDoffarä (wa§ einer Sßrobuftion

vm\ (5807000 ©atfonen entfprid&t);

Sier 2628000 Dollars (für 284100n fjaß 33ier);

£abaf 523000 SDottarS (wobei baö Sßfunb Zahat mit

6 Gents befteuert wirb);

©d&mtpftabaf 17 765 rollarö (511 je 6 (Sentö ba$ spfnnb);

ßigarren 607 979 Tollaro (31t 3 ToKarö ba$ ^Tanfeno,

urno einer ^ßrobuftion oon 202 V« ^lillionen Giejarren

entspricht")

;

Zigaretten 2239 Toüaro; DIeomargarin 669000 &oU
laro unb

©pejialfteuern uerKbieoener Strt 423 000 ToFIaro.

Tao bereinigte ©taaten^oflamt befdjäftigte 1892

im gangen 2019 Beamte unb Briefträger, unb bie Cnnnafjmcn

r;

) $eri$i ber „^Uinoiä ©taatSjeiÄtg" ootn 1. Sanitär 1893.
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au% bem ^Serfauf von ^oftroertjeid^en unb ber 3J2iete für

SBricffriften erreidjteu bie Summe von 4253000 £)otlar§,

itjaö einer 3 lina]
?)
nie gegenüber bem SBorjatyre 1891 um nalje

600000 Dollars entfpridjt. Sie gafyl ber oerfanbten Briefe

unb s$oftfarten erreichte 168 9)iillionen Bind unb gegen

400 SDiiflionen 3eitungen unb Ratete, gufammen alfo 568

Sftittionen (Beübungen. £>ie ©efamlgafyl ber ^oftfeubungen

ber ftönigreidje dauern unb 5öürttemberg erreichte 1891 nur

400 SWittionen Beübungen; ba§ ^poftamt oon Chicago
allein übertrifft alfo jene oon dauern unb
SBürttemberg um 1 68 Solutionen Senbungen, jene

beö $ömgretd)3 Belgien um naijqn ba$> doppelte! £abet

beft&t aber ba% Sßoftamt oon Gljicago nur ein (Siebeutel

beö ^erfonalö oon dauern unb SSürttemberg!

'an ©elbauroeifungen mürben auögefteUt:

infänbifdje 65077 im 2Bert oon 1019126 Dollars,

«ßofluoten 37488 „ „ „ 69584

austänbifdje 31620 „ „ „ 555395

bafür aber eine oiel größere $al)l empfangen — benn an

inlänbifdjcn 21nmeifungen liefen ein 1210 962 im SBert von

über 9 gföttionen SMarS, 713000 «ßoftuoten im SBert von

1154694 SDottars unb 20922 auölänbifd&e 9Inmeifungen im

SBert von 250000 Dollars. — 2)ie ©efamtfumme ber Starts«

aftioneu im Slumeifungöbienft erreidjte 1892 fomit über

2 9Jitlltoneu ober 7000 im £age!

©erabegu großartig finb bie Seiftungeu be$ ©trafeen=

unb 23auamte3 oon (Hjtcago. 3in Qafjre 1892 mürbe baö

©traßennefc Chicagos um 94 engtifdje teilen gepflafterter,

mit Strottoirö oerfetjener ©traßeu üermerjrt, fo baß eö bereu
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rjeute in Chicago gufammen 870 engtifcjje leiten gibt; bie

Reinigung be$ ©traßennefceö t>erfd)lang 218000 ^Dollars,

gerner würben neue Sßafferteitungen in einer Sänge r>on

78 englifdfjen teilen mit 650 ^pbranten, 89 7* teilen neuer

2lb§ug§fanäle gefcfyaffen unb 2100 neue Straßenlaternen er=

rietet! — Slber felbft biefe 3a^en fpredjen nidjt fo ferjr für

bie Vergrößerung Gl)icago§ ate jene beö ftäbttfct)en S3auamtes.

Qm Qaljre 1891 würben 11806 neue Käufer gebaut meldte

54 Millionen £)otlarä fofteten; 1892 würbe biefe in ber

Söelt einzig baftefyenbe 23autl)ätigfeit nod) weitaus übertroffen,

benn 1892 würben nid)t weniger als 13200 neue

Käufer mit einem @efamtfoftenaufwanb non
81 Millionen ^Dollars erbaut! @s entftanben fomit

in Chicago im vergangenen Qaljre an jebem 2Bod)en-

tage 42 neue Käufer, bie (Stabt wud)ö in jeber 2tr-

beitsftunbe um 3 Käufer, in je groanjig Minuten

um ein neues £aus!

Sie ©efamtlänge ber Neubauten erreicht 327573 guß

ober etwa eintyunbert Kilometer.

Qm Qaljre 1892 famen 4798 ©djabenfeuer nor, alfo

bur^fcrjnittlicr) etwa 12 an jebem Sage. SGöie auägegeidjnet

aber bie ftäbtifdje geuerroerjr arbeitet, ergibt ftd; am bem

©efamtnertuft biefer (Sdjabenfeuer, welker nur 162000 £)ol=

larö betrug, bem eine SBerfid&erung für ben t>ierfad)en $8e=

trag gegenüberftanb!

£>aß bei einer fo gewaltigen SBautfyätigfeit unb bei fo

großem $erfet)r bie $af)l ber Unglüdöfätle fel)r bebeutenb ift,

läßt fid) wot;l benfen.; baö ©efunbtjeitsamt berietet non 1565

gewaltsamen £obe$fällen, t»on roeldjen 1242 auf Unglüds=

fälle, 244 auf Sclbftmorbe unb 80 auf 9florbe entfallen. —
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$m ganzen fanben jebocf) in Chicago weit über bie bop=

pette 3 a Ö* ÜOn 9ftorbanfälfen ftatt, unb es entfallen

betläufig brei bi% t)ier berfelben auf jebe2öotf)e. —
£)ie meiften Dpfer würben bei ©inbrüdjen, Prügeleien unb

@f)ebrud)3fcenen erhoffen, eine weit geringere 3^1 erfragen

ober nergiftet!

£>ie 3a^ oer ™ ben 15 ^olt§eigerid)ten ber ©tabt er-

lebigten klagen überfteigt 8000, unb im Ereifertest würben

9374, im Dbergeridjt 7390 Etagen anhängig gemacht.



31.

5)ie (Simpofmerfdjaff <S§ica<jos.

33ei um wirb ate bte am weiften amerifanifdfje Stabt

STinerifaö Gfjicago angefeljen, btefes ©mporium be£ ameri^

fanifdfjcn SQBcftenö, wo fid) bte Eigenheiten nnb Seltfamfeiten

beö tnpifdjen SJanfeetumö in oiel herein ©rabe geigen ate

irgenbmo anberö, fei eö SRero 2) ort
5

ober (San Francisco, fei

eö 23ofton ober Sftero Orleans, Sfjatfädjlidj aber gibt e§ in

ben bereinigten Staaten feine ©roftftabt, beten @inwot)ner=

fdjaft weniger amerifanifcf) wäre ate jene Chicagos.

Chicago ift eine amerifanifdje ©tobt, aber oofl Europäer,

eine £afd)enau§gabe beö oielgeftattigen, oielfpradjigen Mitropa

in amerifanifdjem Gmibanb, mit amerifanifdjcin Titelblatt.

Qn tfjren Sfeujserlid) feiten, iljrem Straßen (eben, itjrem $er=

fefyr nnb ©efdjaftskbcn ift bie „Königin beö Steffens" burd)=

anö amerifanifcl), nnb ba£ ift nidjt etwa mir eine £Ttnd)e

nacl) bem berannten Sprichwort: „grattez le Russe". Ra%

cnneriranifdje SBefen reicht in Chicago gerabe fo tief wie in

anberen Stäbten, nnb bod) bilben bie 2lmerifaner unter her

SBeoblteung Grjicagoö eine oerfdjwinbcnbe ÜUiinbettjevt. $on

ben anberttjalb üDiiflionen ©inwoljnern finb nur 300000,

alfo ein fünftel, roirftidj Stmerttaner, worunter man in ben

bereinigten Staaten bie bort Geborenen üerfte^t. üRid)t
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weniger als t)icr fünftel ber Riefenftabt finb eingewanberte

Sfuölänber mib Ijaben irjre Spraye, Gebräuche, (Edjnten,

Religionen, 3 et * lin Ö en ll - f- 1ü - beibehalten. 2I\ljnlid)e 3Ser=

E)ättniffe finb in ber ganzen SBelt nidjt ttriebergnftnben.

Sonbcm, $ariö, $onftantinopel, Stairo finb ja ebenfalls

Stäbte mit feljr bebeutenben grembenfolonien, aber biefe

leßteren finb oerfcfjwinbenb flein im SSergleid^ 51t ber $ier=

fünftetmetjrtjeit in (Hjieago. könnte man fid; beifpieteweife

bie (Sinworjnerfdjaft non ^Berlin mir 51t einem fünftel bentfd;

üorftellen? könnte man fid; bie Reidjcrjanptffabt benfen mit

einer falben üDMton Slmerifanern, einer SBierteliniflion Qr-

tänbern, Ijnnberttanfenb <8fanbinar>iern, mit fed^igtanfenb

SBöijmen, ebenfooielen $olen nnb rnelen Sanfenben 9)tenfdjen

anberer Rationen, weldje oier fünftel ber Cnnwoljnerfdjaft

bitben mürben? 2£äre bieö wirftid) ber gtatt, fo würbe ge-

wiß bie Reicr)$rjanptftabt baö fpejififd) bcxttfctje ©epräge mir

fdjwer, wenn überhaupt bewahren fönnen. SMe fjalbe TOtlion

Slmerifaner nnb bie Sßierteünillion Qrtänber würben allmätjtid)

baö llebergewtcfjt erlangen, nnb jebenfallö würben bie ein=

feinen Rationen fidj nebeneinanber fcljr oiele Safjrjefynte

erhalten fönnen.

Qn Chicago (eben mm in ber Sljat trier fünftel 2lnö=

tänber, nnb bennod) ift bie <Btabt tnpifdj amerifanifdj, ja

man fönnte in bein eigentlichen ©cfcfjäftsuiertel mit feinen

£>u(3enben r»on Riefcntjotetö wodjcnlang wollten, ot)ne eine

anbere ©pradje 51t »ernennten, eine anbere Beitnng hn Men

aU bie englifcfje. 2cben irgenbroo in einer enropäiferjen

©labt gwei ober mel)r Rationen nüteinanber, fo merft man
bicö Ijänftg fd)on in ber erften ©tnnbe, nnb wenn andj nur

an ben £>rofd)tcnfntfd)ern. Qn Grjicago mnjs man fid; anbere

(Sprachen, anbere geitnngen, mit einem SBorte, bie anbem

Rationen erft fud;en.
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Seüroeife liegt bie$ an ber Seidjtigfeit, mit ber fidj

inan (^ e europäifdjen (Stämme entnationalifieren — barunter

leiber nidjt §um mtnbeften bte SDeutfdjen —, tctlroeife liegt

es aud) an ber enormen 2lbforption$fäl;igfeit Slmerifaä. «Sie

liegt fojufageit in ber Suft. Slommt ein 23öl)me, ©d^roebe

ober Italiener nad; SDeutfdjlanb, fo bleibt er, was er ift

unb fütjlt fid) als grember. Qu bem Slugenbticfe jebod),

luo berfelbe Söhnte, ©dfjiüebe ober Italiener ben amerifa=

lüften SBoben betritt, fül)lt er fid) als Slmeritaner unb er=

tennt bie Superiorität ber @mgtifd)=2lmerifaner tote et\va%

©elbftüerftänbtidjeö an. 2)iefe festeren fdjroimmen in ben

bereinigten Staaten immer oben auf mie Del in einem

großen 2B äffertopfe. 8)aö SBaffer finb bie guraanberer anberer

Nationen. Qe mcljr SSaffer Inngugegoffen wirb, befto t)br)er

fteigt bie Delfd)id)t, oljne bafc eine SSermengung einträte.

23eibe Stoffe finb raoljl in einem £opf, aber fie bleiben ge=

trennt. Setbft wenn man fie redjt tüd)tig untereinanber

rüljrt, fominen fie bod) raieber auäeinanber, bie 2lmeriraner

oben, bie anbern unten.

£eine Stabt ber $ergangenljeit unb Gegenwart erinnert

fo feljr an ba% alte 23abel raie bie Metropole beö 3Jtid;igan=

fees. 2)er Slmerifaner gibt e§, raie fdjon bemerkt, bort

300000, unb felbft uon biefen in 2lmeri!a geborenen Gnn=

moljnern Gljicagoä finb 100000 non birefter auslänbifdjer

5lbftammung. S)en gangen großen D^eft non 1 V« Million $f)U

cagoern bitben eingeraanberte Sluslänber. Um fiel) bie Qu-

fammenfe|ung biefer t)erfd)iebenfprad)igen (Sinroofmerfdjaft

redjt üor klugen führen §u fönnen, benfe man fiel) ßljicago

au3 ber ©inrcotjnerfdjaft ber fotgenben Stäbte gufammem

gefegt: (Eincinnati, Hamburg, Dublin, plfen, tofau,

9ttalmö, bergen, Drforb, $idm, ^Hoftom, Ban ^emo,

§etfingör, Gniftmugen, gogaras, Sulina, ^nterlalen; beim
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Chicago befi£t gerabe fo Diele §Cmeritaner, als Gincinnati

©inrao^ner fjat, naljegu fo oiele 5Deut[c$c rate Hamburg, fo

oiele Qrlänber ate Dublin u. f. ro., unb §u biefern merf=

roürbigen ©emifd; lommen nodfj 2000 (S^tnefen, 14000 9?eger,

je 100 9Jfalatjen, Spoltjnefter unb Qnbianer; ferner 15000

(Sanabier, 800 Belgier, ebenfooiele ©rieben, 300 ©panier,

bann $ortugiefen, ©übamertfaner u. f. ro., fo bafj voofyl

wenige Waffen ober Nationen in Chicago nidjt oertreteu fein

bürften. 23ei ber jüngften Sßräfibentenroa^l erlief bie „Qttinoiö

©taatögtg." einen 2£at)laufruf in 46 oerfdjiebenen ©prägen,

für bie fie mit Seidjtigfeit Ueberfefeer fanb.

%laä) ber ©djulftatiftü biefeö Qal)re3 befielt bie (Bin*

lüotynerfdjaft Gl)icagoö in rimben $al)len au%:

302000 Slmerifanern, 14000 Italienern,

472000 SDeutfd&en, 7000 ßoHänbern,

222000 Qrlänbern, 6000 Ungarn,

59000 «Böhmen, 4000 ©d&roeijern,

57000 «ßolen, 8000 Rumänen,

49000 ©dnoeben, 15000 Ganabiern,

47 000 Norwegern, 14000 Negern,

43 000 (Suglänbern, 2000 (Hjinefen

17000 grangofen, unb etwa

16000 ©Rotten, 10000 Angehörigen

13000 Muffen, anberer Nationalitäten.

11000 ^änen,

Unb troj biefeö SBölfergemifdjeö ift ber gange gefettfdjaftlidfje

(^arafter, ba% Sluäfefjen, .ganbel unb SSanbel in Chicago,

roie gefagt, burdjauö ameriuanifd)=engtifd), roenigftenö in ben=

jenigen ©tabtteilen, bie ber grembe geraötynlidj §u feljen be=

fommt. 3?n (Suropa roürbe man bei einem fo lebhaften

greinbenoerMjr, wie Jenem ßtjicagoä, an ben ©laäfdieiben
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oieter ©efdjäfte bie 2£orte anbringen: Jci on parle francais"

ober „Aqui se habla espahol". £a3 fällt bem (H)icagoer

gar nicr)t ein. 3Me SInffdjriften, girmentafetn, bie ©peifegettet

in ben Stfeftanrantö, bte geitnngen, welche bie jungen an ben

(Straßeneden mit kräftigen Snngen feilbieten, finb englifdj,

— altes in ben ©efdjäftebureaitö, Kanfläben, hänfen, £efe3

grapt)en= nnb ^oftbureaitS ift englifdj — wenn audj ber

Lettner, ber Seitungäjunge, ber SBanfderf, ber ^oftbeamte

felbft anberen Nationen angeboren fotlte. 9?nr ba% £entfd)e

fommt in mandjen ©efdjäften, in ben ^iertofalen, im SSer-

fefjr ber gatjlreidjen bentfetjen ©efdjäftötente untereinanber

311m SBorfdjetn, aber and; bann fdjeint ein £eil ber Tcutfcrjen

einen gegriffen (Sftofj barin gu fe|en, englifdj gn fpredjen,

felbft wenn man itjnen ben £entfd)en bnrd) bie elenbe 21uq=

fpradje nnb fehlerhafte ©rammatif fd)on beim erften Sporte

tjeran$f)ören rann.

SMefeS engtifebe Sßefen ift jebod) mir in bem ©efd)äfts=

oiertet nnb in ben nornetjmen Straßen ber Sübfeite nnb

eines Weites ber 9torbfeite non Gljtcago ootl)errfd)enb. So=

balb man mittete ber Kabelbahnen ober ^ferberoagen ans

bem ©efdjäftewiertel nadj SBeften ober SRorbweften fätjrt,

nerliert fid) ba$ englifdj=amerif'anifd)e SBefen immer met)r,

nnb man gelangt in bentfdje, bötjinifdje, fd)webtfd)e, polnifdje

SBe^irfe, nidjt etwa fdjarf gefonbert nnb abgegrenjt, fonbern

metjr ober weniger ineinanber t>erwoben. §ier gibt eö

gange Straßenoiertel, wo twrt)errfd)enb bentfdj gefprodjen

wirb, bort wieber anbere, wo ba% potnifdje, nodj weiter, wo

baz norwegifdje ober vrlänbifdje (Element metjr in ben $orber=

grnnb tritt. Qn biefen Scgirfen meljren fid) and) Stnffdjrtftcn,

girmentafeln n. f. w. in ben betreffenben (Spradjcn ; in ben

Sabafläben ober ^udjtjanblungen werben Gljteagoer ober

enropäifdie geitnngen biefer Spradjen oerfanft, man fietjt
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bort «Spulen, in benen ber Unterricht, $ird;en, in benen ber

©otteSbienft beutfd;, böljmifd), jdjiüebifd) u. f. m. abgehalten

wirb; jebe Station in Chicago tjat it)re $ird;en, (Spulen,

$lnb()äufer, £sereiuSlofale, Sweater, 3eitungen, f e^ft 9ro6en=

teils eigene £ofpttä(cr nnb SBoljuljätigfeitsanftalten. SBie

groß bie ^yrembenfolonien Chicagos finb, gct)t am beutlidjften

ans ber treffe fyeroor. Qu Chicago werben im ganzen gegen

600 Qeitungen oeröffentlidjt, barnnter 24 ^agesblätter nnb

260 &>od)enfd)riften. Sßon ben Sagesbtättern erfdjeint bie

«gälfte in englifd)er Sprache, bie anbere Hälfte »erteilt fid)

auf beutfcr), börnifd), po(nifd), norraegifdj, fdjroebifd). Unter

hen SBodjenblättern gibt es fyottänbifdje, bänifdje, italienifdje,

franjöfifdje, ja felbft ein fyebräifdjeS 23tatt.

£ie 5)eittfdjett leben befonbers auf ber fogenannten

„SBeftfeite" Chicagos, bann and) in Heineren 33e§irfen ber

Sftorbfeite; in hen norbroeftltdjen ©tabtteüen tuirb man auf

potntfdje, bänifdje nnb nonoegifdje Straßen ftoßen ; uörblid)

beS GtjicagoftnffeS bis ju ber Chicago 2ft>enue morjnen !)aupt=

fädjlid) Urlauber, in ber letztgenannten Sloenne nnb um biefe

gerinn Sdjraeben; in ber State Street, fübiuefttid) oom ©e=

fd)äftöt)iertel, mobilen (jauptfädjlid) Reger, im fübttdjen Seife

ber (Kar! Street, nafye bem Jyluffe, ift baS ßfjinefenotertet,

meftlid) baooit wofjnen jatjtreidje Italiener, ©egen ben £o(§=

Isafen 51t befinben ftc^ böljmifdje nnb podüfdje Stabtoiertef,

nnb füblidj oon bem eben genannten itaüenifdjen 33e§irf liegt

bas Qubeuüiertet, bas G5f;etto oon Chicago.

2lber fo üerfdjiebenartig bie 33eoölfcrung in biefen bas

©efdjäftstnertel umgebenben Stabtteilen and; ift, fo fommen

bod) Reibereien ober nationale Streitigfeiten nur fefyr feiten

oor. £em Ctfytcagoer finb bie 9xaffenfnege, raie fie im Reiche

bes Reuigen ^Beugel ober an ber Dftgren^e Preußens ober

an ber rumänifdjen ©ren^e Ungarns norfommeu, etnfacr) un-
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oerftänbttd), unb fpridjt man baoon, bann wirb ber Gtjicagoer

(ädjeht, auf ba% Dtaffengemtfd) in feiner eigenen (Stabt tjin;

toeifen unb feine $erumnberung ausbrühen, bajg fo t)ie(e

£aufenbe gefunber, fräftiger 3flenfdjen in Europa ifjre befte

,3eit bem üftattonalitätenljaber opfern, ftatt fid) gefiederte, he-

fiaglidje ©riftengen gu fdjaffen, rate e§ bie 23öt;men, ^olen,

Ungarn unb Rumänen in Chicago ttjun.

2Iff biefe Nationen fegen attd) bort im SBeften Slmerilaö

bk üjnen in ityrer £eimat am beften gufagenben Seruföarten

fort, unb an Arbeit fyerrfdjt iein Mangel. Dbfdjon Chicago

in ben legten Qa^ren um 60= bis 100 000 aRenfd&en

jäfyrlid) zugenommen fyat, fanben fte bod) äffe Arbeit. @ö

r)errfcr)t mofyl 2Irmut, aber fein &tenb, unb ift eö bod)

fporabifd) uorfjanben, bann ift eä gerai§ feine ^otge ÜOn

Hrbeitätoftgfeit , fonbern oon Srägfyeit unb £runffud)t.

Chicago befifet nidjt weniger afö 7000 SBierftuben unb

©djnapsfneipen, in benen leiber ein groger £eU beö

3ßod)enoerbienfte3 buret) bie amerifanifelje Unfitte beö „%xta-

ting" oerfoffen wirb, feaben bie Arbeiter ifjren £otjn au$=

gegaljlt befommen, fo gefjen fie gruppenraeife in bie Eneipen,

unb jeber fütjlt fid; oerpflidjtet, ber gangen ©efefffd;aft

a drink (einen £runf) gu ia\)kn, \a felbft bie gufäffig an-

raefenben gremben, bie er in feinem gangen 2eben nie ge-

feiert §at unb tneffeidjt nie raieberfefyen rairb, baju eingu=

laben. Tain ift ber geraöt;n(id;e ^preiö eineö Srunfeö 10 Uz

15 (Sentö (40 biö 60 Pfennig), unb barauö fann man fid;

bie ungeheuren ©tnnafymen ber @f)ieagoer <Sdjnapö6uben leidet

erklären. Qct; fanb in graei „23lodV (b. f). in graei £äufer=

genierten) ber ärmeren ©tabtteüe, graifdjen
sJtiggertoran unb

Gt;inatoran, nid;t weniger a(ö 60 ®d;nap3tueipen. 9cun

muß ber Qntjaber jeher Kneipe für bie 2lu3fd;anfsberaiffigung

ber ©tabt eine jäbrlid)e ©teuer oon 500 ©offarö entrid;ten;



3Me @inroof)ner|d)aft Chicagos. 159

bie £ofa(miete beträgt burdr)fd)ntttlicf> ebenfooiel, ßötyne unö

Auslagen belaufen fid) auf 1000 Soltars, unb ber @in!auf

ber ©etränfe erforbert 1500 Sotlars. Qeber Sdjanfwirt

muß atfo jäfcrlid; 3500 Sötte ober 14000 3ttar£ etn=

nehmen, beuor er einen Pfennig oerbient, unb bod; gibt es

in ber Niggertown, wie gefagt, auf einer Strebe von wenigen

fjunbert ©dritten 60 Kneipen. Sie Stabt gtefjt an

Steuern aus biefen Kneipen allein 14 ÜDMiouen Wlaxt jäljrlid),

boppelt fo uiel, als bie iätjrlidjen ©efamteinnaljmen bes

©roß^ersogtums Dtbenburg betragen.

216er ber weitaus größte Seil ber fremben guwanberer

weiß ben 3Bert bes Sollars wol)l gu fd^ä^en ; nad; einigen

Sagten fdjon liegen ein paar fjunbert Soltars in ben «Spar;

banfen auf ben üftamen jebeS einzelnen; bie großen 53au=

gefellfdjaften erteiltem ben Arbeitern ben Slnfauf {(einer

ipäusdjen mit fyübfdjen ©arten brausen in ben freunbtidjen,

füllen SBorftäbten Chicagos ; unb es gibt worjl wenige ©täbte,

wo fid) ber 2lrbeiterftanb eines uerljättnismäßig größeren
s
IÖor)(ftanbeö erfreut als in ber Metropole bes 9Jiid)iganfeeS.

Sie 35erfcr)icbent)eit ber ©pradjen unb Nationalitäten

erhält fid) l)ier in fo ausgeprägter SBeife nur burdj ben be=

ftänbigen 3ufhtß europäifdjer ©inwanberer. 2Bürbe biefer

gänjlidj unterbrochen werben, fo gäbe es fdjon in ber brüten

©eneration feine 9^affen= unb ©pradjemmterfdjiebe meljr,

oietleidjt bas beutfdje Clement ausgenommen, bas in Chicago

fo befonbers galjlreid; oertreten ift. ©djon bie ©efd)äfts=,

@rwerbs= unb SebenSoerljättniffe in Chicago weifen bie

fremben Elemente notwenbigerroeife auf bas (Snglifdfje. ©inb

aud) bie (SnglifdfjsSlmeriraner in ber 9JJinbergal)l, fo liegt

bod) Chicago im §erjen eines ungeheuren ©ebietes mit vor-

^ugSweife englifd)fprec£)enber 23eoötferung unb mit einem fo

großartigen grembenburd^ug, fo ausgebreiteten 2Öed)fel=
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begtc^unrjen mit ben anbereit Blähten, bag auslänbifdje (Sigen=

arten fidf) t)ier uitmögtid) auf bie datier ermatten umnen.

£äge bas heutige Chicago abfeits von ber äBettuerfefjrstinie,

etwa in deutlich; ober SÖiSconftu, fo würben bte Waffen*

unterfd)iebe länger fortbanern nnb ausgeprägter bleiben,

wie es ja tt)atfäd)lid) in bem nur gegen 100 engtifdje

beeilen weiter nörblid) gelegenen ÜDMlroaufee ber $all ift.

äßas aber twu ben grembeit in Chicago bleiben null, weife,

bafe feinen JRinbesrutbern, ja oielleid)t fd)on feinen eigenen

Zubern bie 9)iutterfprad)e nidjt metjr geläufig fein wirb.

3n biefer £inftd)t tjat fid) bie £egistatur bes (Staates

Qtltnois im 3at)re 1889 eine ^lafereget erlaubt, bte mit ben

perfönltdjen greiljeiten ber (Sinwanberer im 2£iberfprud)e ftefyt

unb and) in ben grembenfolonien auf rjeftigeu Sßiberftanb

unb Unwillen ftiefe. GS würbe ein ©efe^ erlaffen, bas alle

©ttern nnb ^ormünber oerpflidjtet, alle ^inber gwifdjen

.7 unb 14 Qafyren wäljrenb minbeftens fed^etjn 2öod)en im

«galjre in bie <3d)ttle 51t fdjiden. Sannt war aber bie ßr=

ftärung oerntüpft, ba$ feilte <3d)itle als foldje an^ttfetjen fei,

in ber nid)t bie englifdje ©prad;e als ltnterrid)tsfprad)e ein=

geführt wäre. ©S mufete alfo feittjer and) in ben beutfdjett,

fd;webifd)en, poutifdjen unb anberen (Schuten englifd) untere

richtet werben, nnb bamit gewinnt and) in ben gremben^

l'otonien bie englifdje Spradje oollftänbig ben Pöbelt. SfyaU

fädjtid) befanben fiel) unter ben Ginwotjnern Chicagos gwifdjeu

bem 12. unb 21. Qafjre, bie fid) auf mehrere ^unberttattfenb

beliefen, nur 2600, bie nidjt englifd) tefen unb fdjreiben

tonnten! 2Mdj glän§enbeS Ergebnis bei einer 23et>ölferung,

unter ber fid) über 100 000 23öt)inen unb ^oleit befinben!

SDafür ift aber in ben öffentlichen ftäbtifd)en (Schuten bie

bcutfd)e <3prad)e unter bie ltntcrrid)tsfäd)er aufgenommen

worben, nnb von ben etwa 200 000 Sduiltutbern Chicagos
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genießen augenblicf(id) gegen 40 000 freiwillig Unterrid)t im

S5eutfdjen. 2)er Stabtnerwattung foftet bie (Sinfü^rung biefer

beutfdjen Unterridjtsfurfe gegen 200000 ^Dollars jäfyrlid),

aderbtngö fefyr wenig im SBergletdfj gu ben ©efamtauögaben

ber Stabt für Unterridjt^wede — ntdjt weniger als 24 WdU
Konen 3Katf im 8<$re 1892!

2)er ßuroadjö ber Seüölferung @f)igaco§ feit ben erften

Anfängen ber Stabt ift gerabeju beifpielloä: nodj nor

55 ^afyren, 1837, betrug bie gefamte (Sinroofynerfdjaft nur

4170 (Seelen. $el)n Qatjre fpäter, 1847, r)atte fie ftd) ner=

t)ierfacr)t unb belief ftdj auf 16 859 (Beeten; innerhalb weiterer

ad)t Qa^re t>ernierfad)te fie fidt) abermals unb betrug 1855

ntdjt weniger aU 80 000 «Seelen. 3 e^n 3?a^re fpäter M^
fie ftdj wieber serboppelt, unb 1870 war fie auf 306605 Seelen

geftiegen. 1880 betrug fie gegen 500 000, 1890 fdwn gegen

1250 000 Beden, unb Ijeute bürfte fie non l
1
/* Millionen

ntcr)t weit entfernt fein. 3)ie grofee Seüölferungöjunatyme

groiftf;en 1880 unb 1890 fyat teilweife itjren (SJrtmb in ber

©innerteibung nerfdjiebener Vororte Gtjicagoö mit niäjt weniger

alz 220000 2Renfdjen in baö Stabtgebiet.

U. §ene*2tfauegg, o^icago.



12.

ST;eater unb 3fler<jn#<jutt<jen,

-Die roenigjien ©teibte ber SBelt finb mit Sweatern fo

reid) gefegnet wie Chicago. Qn 3Imerifa wirb bie SBeltfiabt

am 9)cid)iganfee nur non Ticw g)orf übertroffen, in Europa

nur non Sonbon unb SßariS, toätyrenb SBien unb Berlin in

23e§ug auf ,3<*^ unb gafjungsraum ber Sweater weit hinter

(Sfn'cagQ jurütf'bteiben. 3ftan benfe nur: Chicago befifct über

§roei S)ufeenb Sweater, bie jufammen über 40000 ©ifeptä&e

enthalten; Berlin hat bereu 18 mit etwas über 20000 3i^
planen, SBten nur 7 mit etwa 15000 ©i|plä|en. £abei

tft bie SBerwlferung Chicagos beiläufig biefelbe wie jene ber

beiben müteleuropäifdjjen ^aupiftä'bte. Unter Den Sweatern

Chicagos gibt es eines mit über 4000 ©ijjpläfcen, fieben

anbete fjaben metyr als je 2000, 5 mer^r afe je 1500 unb

weitere 5 Sweater mefjr afe je taufenb ©i&plä|e.

3n allen biefen Sweatern wirb 3a()r aus Qafyr ein ge=

fpiett, gelungen, getankt, bie feigen «Sommermonate auö=

genommen, unb ber 33efu(§ ift wäljrenb ber gangen <3pie(=

seit gerabeju ausgejetdmet. Qu Chicago bürften in jebem

3af)re gegen 10 Millionen ^Dollars ober 40 üUftllionen

Wlaxi für baz Sweater ausgegeben werben, unb bie ©tabt

genießt and) besfyalb hä ben Qüngern £f>alienS ben 9xuf,
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bie befte Tljeaterftabt Stmerifas §u fein. (Sänger nrie ©d)au=

fpieter fommen gerne nacl) Chicago, benn fie miffen, fie

werben bort oor üotten Käufern nnb banfbarem ^ubtirum

fpieten, nnb fyaben alle 2(u3fid)t, bie red)t päuftg t)on anbern

©täbten Ijer rücfftänbtgen ©agen auöbejaFjlt §n befonnnen.

£er frembc SBefudjer Chicagos fommt in dfitcago in Ve^ug

anf bie SBerroenbung feiner 9(benbe nid)t in Verlegenheit.

3n ben großen Tage^eitungen finb ganje ©palten mit

Styeaterangeigen gefüllt, Opern, Dramen, £uftfpiete, hoffen,

^Ballette, fur^ alles, wa% er fid) nnr münfdjen mag; nnb

tüttt er jidj Billette beforgen, fo fann er bieö tljun, otjne

ba% «gotet §u oertaffen, benn in ber 9)?efyr&af)l ber großen

.^araraanferaien Cüiicagoö oerfauft ber ,3eitung§= ooer öer

Gigarrenl)änbler aucf) Xtjeaterbillette gn öenfelben greifen nrie

an ber Ttjeaterfaffe. Unfere Sitfaßfäulen mit ben Keinen

Theaterzetteln finb in Chicago unbefannt; fie würben and)

ben bortigen SBertjättntffen gar nidfjt entfpredjen. Unfere

enropäifdjen Ttjeater tjaben il)re ftänbigen Gruppen nnb ujr

beftimmtes Repertoire. 5Wan weiß genau, baß man im

Opernljaufe nnr Opern, in einem anbern Sweater nnr

Dramen, in einem brüten nnr Sofatpoffen ober SBolfsftücfe

ju feljen befommt. Qn Chicago fann man jebod) im „Opera

§oufe" mätjrenb einer Sßodje Opern, mäljrenb einer ^weiten

hoffen nnb einer brüten <Sf)afefpearefd)e Dramen ^n fjören

bekommen, mäljrenb ba% „3)ramatictf)eater" mögtictjerToeife

monatelang nnr Operetten gut 2luffül)rung bringt. 23ei bem

großartigen SSerferjr in ben (Straßen, bei bem furchtbaren

haften nnb Qagen, ber gefd&äftlidjen (Site, bem «Drängen

nnb (Stoßen anf ben bidjtgefüllten Trottoirö mären unfere

&itfaßfäuten aud) gän&lidjj graccftoä, ja ein 3Serfel)rö^inberniö,

unb mürben fie an einem Tag mirflidj aufgeteilt merben,

fo läge am fotgenben Tage mol)l eine 2(n§al)£ umgeftür^t
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burd) ben rafenben 2Bagenoerfel)r auf bem SBoben. Qu ßf)i=

cago bebarf es gang anberer Glittet, um bie Slufmerffamfeit

ber SetJplferung, biefer rauben SDotlarjäger, auf eine neue

Dperngefetlfdjaft ober auf irgenb einen berühmten „©tern"

gu tenfen. 3öo immer ein Neubau mit SBrettermänben um=

geben wirb, wo fid) in ben langen £äuferreil)en eine ßüde

geigt, eine fenftertofe Gatter oortjauben ift, werben foloffate

^ptafate, mitunter ^ruanjig bis breiig Schritte taug, auf=

geliebt, auf melden ber 9?ame bes betreffenben Sternes ober

ber £l)eatcrgefellfd)aft in 2 bis 3 9Ji
x

eter taugen 23ud)=

ftabcn gu lefen ift; lithographierte Porträte, farbenreiche 3)ar=

fteüamgen einzelner ©cenen aus bem Stüde, womöglich

dlaubi, &ä)\efc unb ©tedjaffairen, Hoftümbüber r>on fotoffater

©rö§e oerootlftänbigen biefe Singeigen, unb oft werben non

einer einigen ^tjeatergefetlfdjaft für eine pjeiroödjentüclje

oaifon itt Chicago 1 bi§ 2000 Dollars für bie Dreilaute

allein begabt. £)ie £t)icagoer finb eben baxan gewöhnt, unb

bie „Managers" l)aben IjerauSgefunben, bajs bie (Sinnafjmen

befto größer finb, je meljr fte für dieitame oerausgaben.

Qu Gtjicago werben eben bie Sweater nicf)t etwa wie

in £eutfd)kmb geleitet, wo ber SMrel'tor beS Sweaters gleich

zeitig £)irettor feiner Gruppe ift. 2>ie (Sljicagoer Sweater

finb im ©runbe genommen nidjts anbereS als Rotels, unb

üjre 23efü$er finb £t)eaterl)otetierS, weläje bie fremben £l)eater=

gäfte für eine beftimmte Sftiete ein bis gwet 2£od;en ober

aud) länger beherbergen, ©tänbige S^eatergefeflfdjaften gibt

es in Chicago nidjjt, ja in gang Slmerifa bürfte es beren

faum meljr geben, als man an ben gingern einer £anb

abgälten fann. 21E bie ^unberte oon Dperm, Dperetten=

unb ©djaufpiettruppen SlmerifaS finb ausfdjtiegtic^ 2Banber=

truppen, bie wcujrenb ber gangen ©pietgeit oon ©tabt gu

otabt, oon Ort gu Drt gießen unb in jebem Drte gewöt;n=
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lid) ein bte groet SBodjen bleiben; ja bte grojge 3M)tgaE)l

biefer Sxuyyen medjfelt in jebet Sßodje Me ©täbte §ioei=,

brei- biö fedjömat. 9^ur bie erften unb oorneljmften ©e=

feHfdjaften, au§fd)ltef$lidj für bie ©rogftäbte beftimmt, fpielen

in jeber berfelben ein bis graei 2Bod)en. Chicago gehört

nun mit SBofton unb üftem 2)orf gu ben „two week townsS

ba% Ijeifjt in ben ^voeivoo^zn^täbttw , toäfyrenb in $l)ila=

betpljia, Ginännati, ©t. Souiä unb anbern ©rojsftäbten

berlei ©efefffdjaften nur mcujrenb einer einzigen äöod)e §üu

reidjenb Sßublirum finben, um ifjre 2lu$lagen gu beden.

£)ie Beftßer ober „Sftanagers" ber Gtjicagoer Sweater liefern

biefen Sffianbertruppen, bie alle gmei SBodjen bei ifjnen etn=

jteljen, ba3 Sweater raoljlgetjeigt unb erteiltet, bie Billeteure,

(Souliffenfdjieber unb ftänbtge £f)eaterordjefter, auö tnergetjn

bi% gioangig 9Jhtfifern (gumeift £)etttfdjen) befteljenb. Qebe

23ül)ne befißt aufjerbem eine 2lnjaf)I Gouliffen ber gebraud)=

tieften 2lrt unb bie ftereotope 23ül)neneinrid)tung. S)ie

SBaubertruppe, raeldje für iljre (Sdjauftüde ober Opern be=

fonberer Gouliffen, (Scenen unb (Sümdjtungsftüde bebarf,

fül)rt biefelben mit fid) oon Drt gu Drt, unb mandje Gruppen

befigen mehrere SBaggonlabungen mit berlei Dbjeften. 9Jcan

barf aber nidjt etwa glauben, bajs biefe Gruppen aufö ©e=

ratewoljl burcl) ba% 2anb %ie§en. ©djon mehrere Monate,

ja bei großen ©efellfdjaften ein bis graei Qaljre oorljer

werben bie geraünfdjten £T;eater in Chicago unb in anbern

Stäbten für bie beftimmte 3 e^ ^on ein bi% graei äBodjen

gemietet in 2lnfdf)htf$ aneinanber, fo ba§ bie ©efetlfdjaften

nad) SBeenbigung ber @l)icagoer ©aifon leine gu toeite Steife

nad) ber nädjften Stabt gurüdgutegen Ijaben. Chicago
L
ift

nun für bie guten Gruppen eine berartige ©olbmine, ba$

bie Sweater lange oor Eröffnung ber Sßinterfpteljeit — ge=

roör)ntic§ anfangt (September — für ba% gange Qaljr oer=
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mietet finb. „SöHeten" ift nidjt gerabe bas rechte SBort,

benn bie „Sfteaterboteliers" fdjliefcen mit ben ©efellfd&aften

ein Slbfommen, bem sufotge bie erfteren von ben einnahmen

jebes 2ibcnbS 20 biö 50 Sßrojent — je nadj ber ©üte ber

2'ruppe — behalten unb ben 9^eft ber festeren ausjäten.

Sei bem 2töfdjlu)g biefer Verträge nehmen bie Sweater

barauf Rüdfidjt, ben (Spielplan ifjrer Saifon fo oerfd)ieben=

artig als möglid) &u geftalten. Selten würbe ein (Hn'cagoer

Realer gtoei Dpemtruppen nadjeinanber annehmen, benn

iüo es immer angebt, wirb jebes Sweater oon Söodje §u

SBodjc mit bem Repertoire wedjfetn — Dper in ber einen,

Sdjaufpiel in ber nädfjften, Operette in ber brüten, $offe

ober „äftinftrets" in ber oierten 3£od)c u. f. vo. ^ebe^

Sfjeater befifet nämlidj eine metyi* ober minber groge 2ln3af)l

oon Stammgöftcn, voelfye gerabe btefeö Theater normen,

weil es möglidfjenueife eben „faffjionable" ift, ober weil es

örtlich für fie günftig gelegen ift. liefen Stammgästen

mujg 2fbwed)Stung geboten werben, womöglich in jeber 28od;e

einmal. Dpemtruppen wedjfetn mit üjrem Repertoire ge=

wMjnltdj tägtid), aufjer bei befonberS jugfräftigen Bonitäten

;

Dperettengefettfdjaften reifen mitunter mit jroei bis brei, ge=

roöfmlidj aber nur mit einer einzigen Operette, weldje bann

wätyrenb ber gangen ein= bis gweiwödjentttdjen Gtjicagoer

©atfon täglid) aufgeführt wirb, an (Samstagen fogar ^wei=

mal, benn in jebem Sweater Chicagos finben (Samstag naa>

mittags 9JcatinecS ftatt. Sajaufpieltruppen wcc^feln, wenn

fie -Star Companies* finb, b. Ij. wenn fie einen Stern

erften Ranges befi^en, in ber N£>odje me^reremal mit i&ren

Stüden, fonft aber reifen fie nur mit einem Stüd, befonberS

wenn fidfj basfelbe als jugfräftig bewährt bat.

Tie (Hjicagoer £f)eaterbefud)er machen i^r ^eater=

repertoire für bie äßodje gewbljntid) an Sonntagen; benn
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nidjjt allein, ba|g fte nur an Sonntagen l)inlänglid) 9Jluge

Ijaben, fid^ mit bem Stubium ber ettentangen Stjeateran^eigen

ber Sangen $u befestigen, aud) ber Sßed^fel ber Gruppen

üottjietjt fid) Sonntags. Samstag nadj ber Slbenboorftellung

werben bie (Sffeften ber oerfdjiebenen Gruppen in giften unb

Koffer gepaßt, §ur 9^ad)tgeit auf bie Waggons oertaben, unb

(Sonntag morgend erfolgt gewöl)nlid() bie Slbreife nad) bem

näd)ften „Staub", baS Ijeijgt nad) ber nädjften Stabt, too

gefpielt werben fott. 2)afür fommen Sonntag abenbs in

Chicago gemöljnticl) $wötf bis fünf^e!)n anbere £l)eatergefelt=

fdjaften oon je 20, 30, 50, ja 100 bis 200 Sflitgttebern an,

bie in oerfcf)iebenen £otels Unterfimft fndjen, um fid) Montag

morgens in bem für fie gewonnenen Sweater gur $robe §u=

fammenjufinben. Montag abenbs ift bie erfte ^orftellung.

2)er Sonntag ift in Slmerifa ber gewöhnliche D^eifetag ber

£l)eatertruppen, benn Sonntags barf nidjt gefpielt werben.

Chicago macf)t barin freitid) eine SluSnaljme. £)em 3ßort=

laut bes (Befe^eS nad) finb £l)eaterüorfteIlungen aud) in

Chicago an Sonntagen oerboten, aber fogenannte „Sacreb=

fon^erte", b. I). ^on^erte mit Oratorien^ unb Slirdjenmuftf,

finb geftattet. 9hm feinen fid) bie Tl)eaterbefi|er mit ben

s^oli§eibeprben über bie 2)el)nbarfeit bes Begriffes „Sacreb=

fon^ert" wol)t geeinigt 51t l)aben, benn häufig genug ift, be-

fonberS in ben beutfd)en 36itungcn Chicagos, %ü tefen:

X. 3E. Sfjeater.

teilte Sonntag grofjeä ©acreb^onjert.

9)2abame Xfjeo

in Dffen6ad)<B reigenber Operette:

„DrptyeuS in ber Untertnett"

ober es fegein unter ber 5^a99 e be% ^irdjenfongertes in ben

beutfdjen Sweatern Chicagos Schillers „Räuber" ober „£)er

<§errgottfc()m|3er" ober 25t$ets „Carmen". 2)tefe Sonntags^
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norftettungen l)aben getöölmtidj , Ijauptfadjltd) von feite ber

£)eutfcf)en , ben beften 23efud) auf^uweifen, unb bie ^oti^ei

fd^reitet nur in ben feltenften gälten ein. lim aber redjt=

zeitig für eine SonntagSoorftellung in Chicago einzutreffen,

muffen bie Gruppen fcf)on Samstag nachts nacfj ber $or=

ftettung in St. £ouis ober ßincinnati trjre Siebenfadjen §u=

fammenpaden unb bie 9cad)t Ijinburd; reifen, weshalb man

fiel) von ber ©üte biefer $orftetlungen leinen atl§ul)o!)en 23e=

griff madjen barf. £)te Scl)aufpteler finb wäljrenb ber adjt?

btö nennmonatlid)en Spielzeit Stbenb für Slbenb befcljäftigt,

am 9Jiittwod) unb Samstag überbies in ben SERatineeö, unb

muffen nebenbei nod) bie anftrengenben Reifen von Drt gu

Drt machen. Sdwn besfjalb lann an einen häufigen die-

pertoireroedjjfel nidjt gebadjt werben.

SDie ©mtrütspreife in ben adjt bis gel^n erften Sweatern

Chicagos finb bie gleichen: l 1
/
2 Dollar (6 9flarl) für ben

^arlettfife, 1 Dollar für ben $atlonft£ unb entfpredienb

weniger, bis gu 25 Gents (1 Wlaxi), für bie l)öf)ergetegenen

SRäume. 9?ur bei Dperngefellfdjaften ober Sternen erften

langes, wie etwa Slbelina Sßatti, Sara!) 23ernl)arbt,

Winnie feani unb anbeten, werben bie greife auf 2 bis

3 Dollars für bie beften Si£e er^öfjt. Sööfjrenb ber ade brei

ober oier Qaljre einmal ftattfinbenben Stagione ber großen

üalienifdjen Dperntruppen im Slubitoriumt^eater erreichen

bie greife wol)l an<§ 5 Dollars ober 20 Wlaxt — bas !)öd)fte,

was feit trielen Saljren in Slmerila überhaupt für Si|e be=

galjtt wnrbe. 3Rit 2lusnaf)me bes großen, über 4000 Si£=

ptä£e enthaltenen Slubitoriumtfjeaters Ijat lein Gtljicagoer

Sweater mel)r als fed)S bis §et)tt Sogen, unb aud) biefe bienen

meljr als Samuel bes ^3rofceniums. £afür finb bie $ar=

letts unb ^arlettgalerien — in Chicago Parquet Circle ge^

nannt — fet)r elegant eingerichtet, mit famtübergogenen Etappe
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fifcen, bequemen Seinen unb weiten Durchgängen ; unter ben

©igen finb Drafjtra^men für baö Shtftyängen ber £üte, unb

t)or ben ©igen, an ber D^üdroanb ber ©t^e ber $orber=

reiben, Drafjtratjmen §um 2lufb ernähren oon SUeibungäftüden

angebracht; bort befinben fid) aud) an etraa fedjä ©igen in

jeber Steige Heine @tüi§ mit je einem angefetteten Dpern=

glaö. Sßirft man ein gefjn Gentftüd (40 Pfennig) in bie

fleine Deffnung beö ©tuibecfefe, fo fpringt berfelbe auf, unb

oa% Opernglas fteljt §ur 23enui$ung frei. Slucrj fonft ift bie

Slnsftattung ber Sweater fel)r reidj, ja bei manchen gerabe^u

r»erfcr)it)enberifcr). 3Teppicr)e bebec!en ben SBoben, große (5r>ie=

gel unb feibene SBortyänge bie SBänbe, unb an mehreren

©teilen fielen 33er)älter mit in @i§ gefülltem, frifd)em

Srinfroaffer.

Die -B^rga^t ber Gln'cagoer Sfyeater liegt in beut ©e=

fdjäftömütetpunfte ber ©tabt, unb merlraürbigerraeife finb

gerabe biefe Sweater triel beffer befugt als anbete in ben

SBoIjuquartieren gelegene Dljeater, obfd)on bie 23efud)er von

ifyxen SEHofmungen mitunter 8 bi% 12 Kilometer gurüdgitfegen

Ijaben, um ba% Dljeater gu erreichen. Die 'üorgüglidjen,

raffen SBerfetyröntittel, ßHfen= unb Kabelbahnen, gteidjen

jeboct) biefe Entfernungen aus. Weben bem Slubitorium finb

bie nornetjmften Theater: ba% dr)icago Opera £oufe, bas ©raub

Dpera §oufe unb Tic Widers Sweater, §u benen in biefetn

Qatjre aud) ein beutfdjeö Dtjeater, ba£ ©d)itler=£l)eater, Enn-

juram, eines ber iutereffanteften neuen (Bebäube in Chicago,

nicr)t gerabe roegen ber beutfdjen ©djaufpiettruppe, bie es

beherbergt, fonbern raegen feiner merfnriirbigen Bauart. S)ajj

ber neue Dtjeaterbau fünfjeljn ©todwerfe t)ocr) ift, fommt in

einer ©tabt mit fo vielen nod) r)öt)eren ©ebäuben gar nid)t

befonberö in 23etrad)t, aud) nicfjt, baß ein groger Seil bes

Söaueö für ^oteljroede beftimmt ift. Das 2lubitoriumtl)eater
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befinbet fidj ja audj im Qnnern eines ungeheuren sIftammut3=

Ijotete t)on 19 ©todtoerfen, unb baö Chicago Opera ,£>oufe,

obfd)on mit einem ©ifcraum für 2300 Sßerfonen eines ber

größten Sweater Gl)icago§, nimmt ben ßofraunt etneö ge=

wältigen „£)immelfrat$er3", eineö @ef<$äftöpalafteö tum gelm

otodwerfen, ein*), @ingefd)ad)tett gwifd)en gwei fed)£ftödigen

©ebäuben in ber Sftanbolpfjftrajge, ergebt fiel) baö ©d)iHer=

2'ljeater mit feinen 15 ©todwerfen auf Surmesplje. 9M)t$

an feinem 3(eujgeren oerrät feine eigentliche SBefttmmung;

bie ©totfwerfe finb gerabe fo l)od) unb trielfenftertg wie

jene ber 9iebengebäube, 511 ebener (Srbe befinben fid) $auf=

laben, unb ber §aupteingang ift gerabefo eingerichtet wie

bei ben Gtjicagoer £otelbauten. Grft im gweiten SBeftibül

befinbet fid) bie ^eaterfaffe, unb in ber 9tät)e führen oier

Teuren gu ebenfooielen fya^rftürjlen, bie biz in§ 15. <Stocf=

werf laufen.

§inter ber £§eaterfaffe öffnen fid) bie Eingänge &u beut

Sweater mit feiner l)ot)en, geräumigen ^Büljue unb einem für

1300 Sßerfonen berechneten 3ufd)auerraum, ber fid; neben

bödjfter ©legang aud) burd) ftaunenswerte £eid)tigfeit be§

Aufbaues au$geid)net. 2BäI)rcnb in anbcrn Sweatern bie

oberen Spange burd) Pfeiler unb (Säulen getragen werben,

finb biefelben l)ier tro£ ber (Spannweite oon über 20 Metern

gang frei unb nur auf ben äußeren Stauern ruljenb. 2)te

gange Sänge be§ £l)eater§, Shtbitorium unb 23ül)ne ein=

gefd)loffen, beträgt etwa 60 9)ceter, bie breite ungefähr über

20 9Jceter, unb biefer gange Staunt wirb oon einem elegant

ten ^plafonb oljne <Btni$en ober gwifdjenträger überfpannt.

31uf biefem ^lafonb rul)t nun ba% fiebenftödige «gotel mit

130 grembengimmern, gegen 40 23abegimmern, $orratö=

*) ©iefje bau Kapitel „öhnmelfrafcer"."
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fammern, Salonö unb einem Sfäefenfpeifefaal, ber fid) nebft

ber Md)e in einem ber oberften Stocfmerfe befinbet. $ür

bie fremben Sefudjer be£ Srjeaterö biirfte ber ©ebanfe, bafj

ber ^piafonb über üjnen mit einem fiebenftöcfigen ©ebäube

belaftet ift, faum angenehm fein, allein ben Gfyicagoern

r>erurfad)t e£ feine befonberen ^opffd^mer^en, benn fte totffen,

ba% ba§> gan^e ©ebäube au§ ungeheuren ©taf)Ifd)ienen ge=

baut ift, fefter als ftarfe, bicfe dauern.



13.

Sfranenfeßcn unb 3iraitentf)äiic$eif.

VOk in fo Dielen aubern fingen, fo ift Chicago aucl)

in SBegug anf feine grauen eine ©tabt ber merfunirbigften

s$arabo£e. Qn wenigen «Stäbten ber feuert SBelt ftnb bie

grauen fo felbftänbig, fo unterncljmenb unb unabhängig oon

bem ftärferen ©efdjledjte als in Chicago, unb ba% erfcr)eint

um fo nterfroürbiger, als eö in ber großen „Queen City of

tne lakes" um 100000 ©inrooljner weiblichen ©efcfyled)tö

weniger gibt als männlichen ©efdjledjts. Qm Dften, in ben

ÜNeuenglanbftaaten, -ftew 2)orf, ^ennfnloanien u.
f. wv ift bas

galjlenoerljältnis ber ©efdjledjter giemlidj ausgeglichen, aber

je weiter weftlid) man oorraärts fdjreitet, befto ungünftiger

fällt ha* $al)lem)erl)ältmS für bie grauen aus.

2Bie merftmirbig bas grauenleben fid) unferen Gegriffen

nadj) in Chicago geftaltet, werben einige 23eifpiele barlegen.

@ö war in einer größeren 2lbenbgefetlfd)aft in Chicago.

23eim £)iner faß iä) ^tr Stufen einer retjenben lleinen 23lon=

btne, fo nett, fo naio, fo ungezwungen in iljrer Unterhaltung

unb babei bocl) fo oiel äöiffen oerratenb, baß iä) micl) ben

ganzen Slbenb über zu tljr hingezogen füllte. Wir Ratten

uns erft hei £ifdje fennen gelernt, -ftadjljer modjte fie wol)l

zufällig oon meinen Dielen Reifen erfahren fyaben, benn plö|s
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licr) trat fie auf mid; gu unb fragte mid) mit ber natürlich

ften Wliene ber SBeft: „Sagen Sie, gibt e§ oon SBlabiraofto!

na<$ ^tacrjta im SBinter Sd/tittenoerbinbung?" gdfj fürchtete,

bie steine wollte mid) nur auf bie $robe [teilen ober mit

itjrer Kenntnis biefer entlegenen ftbirifdjen Stäbte prangen,

unb gab ü)x be3t)atb meine Slntroort, otjne irgenbroeldjes @r=

ftaunen gu geigen. Qnnerlid) munberte id) mid) aber bod)

gang gehörig über biefen fleinen, etwa a^tgetjnjätjrigen

23atg, ber fo mir nid)t§> bir nichts über oftfibirifdje Sd) litten*

reifen fpract).

(üftroa ein Qatjr fpätcr, 1890, fajs id) in einem «gotet

§u granffurt a. Tl. an ber ^aUe b'tjote, im ©efpräd) mit

einem fionboner ^tubfoHegen, als id) ptöfctidfj oon meiner

9lad)baxin gur £infen, bie id) bi§t)er lauin beamtet §atte,

angefprod)en rourbe: „You were right about Siberia", t)örte

id) fie fagen, unb aU id) mid) oenounbert umroanbte, er=

iannte id) gu meiner itcberrafdjung meine 2)amenbefannt=

fdjaft aus (Hjicago, gerabe fo gart unb reigenb mie bainals.

(Sie bemerkte mein (Srftaunen unb futvr fort: „Qd; fomme

gerabe oon bort, tog nac^bem id) Bie getroffen, oertiejg

id) Chicago, brachte ein r)albes $av)x in ^apan gu unb natjm

meine 9^üdreife nad) Chicago über Sibirien."

Sdfjodjdjroerenot, badete id) mir, ift es benn gtaubtid),

bafj bie tleine SImerifanerin biefe SSeltreife toirftid) ausgeführt

fyaben foll? „Sie reiften raotjt in ©efetlfdjaft?" fragte id)

fie. — „D ja," mar bie Slntmort, „meine ©efettfdjafterin

\)iex begleitete mid)." 8$ mufterte ix)xe Begleiterin flüchtig.

@ine ebenfo junge, frifd^e (£rfd)einung, ebenfalls 2lmeriranerin.

2öäl)renb unferer nun fotgenben, rectjt eifrigen Untergattung

gaben fie mir fo niete @ingelt)eüen über biefe Reifen, ba§

id) nid)t länger gmeifetn formte: Wli$ £). aus Chicago hatte

bie Stobreife um unfern ©tobus tt)atfäd()tid) ausgeführt.
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3m ©runbe genommen Ijätte idg mid) gar nidfjt über

biefe ©ourage §n munbern brausen. Äi>ar tdjj bod) in £e£a£

unb Kalifornien nnb 23ritifd) = Kolumbien adein reifenben

Slmerüanerinnen begegnet. 3luf meiner legten gafyrt von

Wem 3)or! na<§ (Gibraltar mit bern Dcorbbeutfdjen £loubbampfer

„gulba" [teilte mid) ber madere Kapitän S^alenfyorft einer

jTOanjigjä^rigen tulbf)übfd)en Staute oor, ;Tod)ter eines ber

reichten tmb befannteften -Dättionäre 2lmerifas, ber über

mehrere Millionen Wlaxt jär)rti($er (Sinfünfte oerfügt. Qdjj

fal) fie immer allein. 2lls mir burd) täglichen $erfel)r näljer

befannt würben, gemattete i<§ mir bie Jrage, 0D ft e öenn

allein reife. Mit iljren großen Singen blicfte fie mid) gang

oermunbert an. „Selbftoerftänblid)! ©lanben Sie benn, td)

toerbe meine Unabhängigkeit aufgeben, um für trgenb ein

bummeö Kammermäbdjen ober einen Wiener gu forgen, ber

fein
v
ii>ort einer anbern Spradje oerfteljt unb ber mir nur

eine Saft märe? SBoju? Qd) fenne (Syanien, Qtalien unb

bie 9)cittelmeerruften oom «ergangenen Qarjre, 100 tdj in ©e=

fellfdjaft meiner Sdjmefter ebenfalls oljne ^ienerfcrjaft reifte.

9Mne eajraefter ift nun «erheiratet unb lebt in 9tom. ©o

reife id) benn allein. Qd) raill fie befugen."

3luf berfelben Steife madjte iaj bie SBefanntfdjaft einer

anberen jungen Staute, ebenfalls einer Gljicagoerin, bie gang

allein nad) s£ariö raollte, um bort bte SSilbljauerei $u ftu=

bieren. ®ie erfunbigte fiel) nad; allen befannten Sltelierö,

unb eö mar ü)r augenfdjeinlid) oollfter ©ruft bamit.

©enrijg merben unfere Souriften in ber ©cj)roei§, Qtalten,

Slegnpten u. f. ra. fdjon berlei allein reifenben jungen tarnen

au% Slmerifa begegnet fein, .gumeift gan§ reifenben, bübfdjen

2Befen, unbefangen, unabhängig, gute Kameraben, mit

benen man fid) prädjtig unterhalten !ann, oljne bajs audj

nur ber Statten einer 2Tngüglid)feit, eineö 3Serbad)teö über
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ifyxe guten Bitten fiel) uns aufbringen roürbe. 9)iand)ma(

reifen fie in ©efellfdmften oon fedjs unb mefjr, manchmal

gu graeien ober aud) gang allein, ©ie rjaben ade irjren Apple-

ton ober Harpers Guidebook ober ben engßf$eh 33äbefer,

troffen ganj genau SBefdieib, unterhalten fidlj mit ben Wliu

reifenben in gang unbefangener Söeife unb ftnb oor^üglic^e

Sfad&enmeifter. 3'u ben ßotefä erfunbtgen fie fid), beoor fie

i^r gimmer betreten, genau uadfj ben greifen, nad) 2iä)t

unb SBebienung, unb bei ber £abte b'bote trinfen fie geroöf)n=

iitf) SBaffer. Sie reifen mit wenig ©epäd, nehmen itjren

„Strap" (Äleiberroffc) unb tf)t Satchel (ganbtafdje) mit in

bas 9teifecoupe unb fteiben fiel) mit einfacher (Sleganj.

Sie unterfdjetben |td(j in vorteilhafterer SBetfe oon ben

©elbprofcen s
Jcetv 3)orf§, bie mit maffenljaftem ©epäd, mit

2)ienerfd)aft unb Kurieren reifen unb fidj häufig burd) irjr

vorlautes, vorneljmttjuerifdjeö SBefen bemerfbar machen. Sßaö

für ein gtänjenbes ©efdjäft mürbe man machen, fönnte man

biefeö aufgebtafene £ouriftenvötfd)en 9cera 2)orfs nad) feinem

joarjren Sßerte taufen unb $u jenem SBerte mieber nerfaufen,

ben eö fid) felbft in feinem £ünfel gibt!

So lernt ber Europäer ben ltnterfd)ieb gnrifdjen ber

Stmerifanerin beö SBeftenö unb jener 9cero Dorfs fdfjon im

Sluölanbe formen. 9?od) auffälliger aber ift ber llnterfdfjteb

ättnfdfjen beiben in iljrem eigenen ^eimatlanbe. 9cid)t ba{j

fid) bie $xauen von Chicago §u «gaufe burdfj befonbere 2öeib-

lidjfeit ober aU $orfternennneu itjres £austvefens, als Q$aU

tinnen unb Wxttex Ijervortrjun mürben!

$ie $erl)ättniffe, Seben, SBerfefjr, (Srtverb finb eben im

amerifanifdjen Söeften gang verfdjieben vom Dften unb nod)

metjr oon Europa. Qn Chicago fteljen bie grauen oiel mefyx

auf eigenen güjgen, }ie roerben in oiel größerer $al)l $u ben

verriebenen Erwerbsquellen, Remtern unb SBürben gugetaffen
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als cmberäroo. SBätyrenb fie bei uns ber großen Sfteljrgaljl

nacl) nur in Gabrilen als Arbeiterinnen befd)äftigt werben

unb Ijödjftens untergeorbnete Remter erlangen, wie ^affierer-,

Setegrapljiftenftetten, bann in $aufläben, Sfiirtfdjaften, Rotels

u. bgt. SBerroenbung finbcn, fielen fie im amerifanifdfjen

Söeften bau! iljrem 33ilbungsgrabe, iljrer (Selbftänbigfett unb

3unerläffig!eit mit ben Scannern auf gan^ gleicher (Stufe,

ja in nieten ber nerantmortlid)ften (Stellungen werben fie

Männern fogar rorgegogen.

Sie erhalten tjier^u von iljrer frütyeften Einbfyeit an

burd) n)xe (fr^tetjung unb ©djutbilbuug bie wünfcljenSwerte

23efäl)igung. Qu 'Bunten unb auf ben Uninerfitäten finb

fie in iljrer Stellung mit ber männlichen Qugenb twllftänbig

gleichberechtigt; fie ftgen auf ber ©cl)u(ban! neben unb groi*

fdjen ben letzteren, ja man fdjeint mit befonberer 2lbfidjtticfj=

feit bie Trennung ber ®efdjtecl)ter gerabe burd; eine mög=

lid)ft meitgeljenbe SBermifdjung ju erfe^en. So werben bie

Mbd)en fdjon non ber Bfyulvarit aus §u einer gewiffen

männlichen Setbftänbigfeit erlogen, bilben ftd) ginn „bon

camerade" tfjrer männlichen 9JUtfd)üler anz unb übertreffen

biefe nietfad) burd) Sernbegierbe unb tbatfädjtidjes Riffen.

£)a$u fommt, bajs man bie Qungen Ijäufig nur ben @le=

mentarunterridfjt genießen lä$t unb fie bann fofort ins 2eben,

in ben ©rwerb l)inausfenbet, wäfyrenb bie Wläbfyen il)rer

geringeren pl)nfifd)en Gnttwidetung wegen nod) mehrere Qaljre

länger in ben Schufen erhalten unb §u ©rrcerb auf geiftigem

©ebiete herangezogen werben. gd) Ijabe felbft im jahre-

langen SBerfefjr überall bie ^Bewertung gemalt, baJB bie

grauen bes SBeftenö in allgemeiner SBilbung, in ©-efd&idfjtSs

unb geograpt)ifd)en £enntmffen, in Sttteratur, Spradjen u. f. w.

weitaus bie Männer übertreffen. 3$ Ijabe tnidfj Ijäufig ge-

nug mit Tanten über 9?aturgefd)id)te; über Utaffifer, @t§no*



^rauenleben unb $rauentl)ättgfett. 177

grapljie, äftujtf u. f. m. unterhalten, SDinge, tmn benen tfyre

trüber unb männlichen SBerroanbten gar feine Sttjnung be=

fajsen. SDiefe (enteren mürben eben nur für ifjren 23eruf

auögebübet, auf Soften be£ allgemeinen SBiffens. Unb felbft

biefe S3eruföarten ber ÜUMnner werben burd) bie fetbftänbige

Gmtiuidelung ber grauen immer mefjr auf fotdje eingefdjränft,

meiere mit pfmfifdjjer STnftrengung nerbunben finb, mätjrenb

bie grauen immer mefyr bie anbeten, mit ruhiger 2eben&

meife nerfnüpften 23eruföarten übernehmen.

3d) miß nur ein SBeifpiet herausgreifen: ba% Unter-

ridjtöroefen. Qu ben Üfteuengtanbftaaten rut)t baöfelbe fo

fefyr in ben §änben ber grauen, ba$ auf je einen mann*

lidfjen adjt bis %e\)n roeiblidje (Sdjuüefyrer fommen. Qu ben

Süb= unb SBeftftaaten Sltnerifaö gibt eö etwa ebenfoniele

aber nur wenig mefyr meiblidje als männliche £efyrer. Qu

Chicago finb bei einer (Bd)i\iex^al)l von 230 000 nur 262 mann-

ttd^e bafür aber 3000 meiblidje £ef)rer, ba§ 33ert)ä(tniö ift

alfo beiläufig roie 1 gu 12! Qu %le\v Dorf, mo bie Sekret-

iai)i nur um weniges größer ift, fommen auf je einen mann-

liefen nur fünf meiblid)e Sefjrer, ein fpredjeuber 23eroeis für

meine obigen Stefütjrungen. @ö mürbe gu weit gefjen,

mollte man au§> ber 3aW öer meibfidjen 2et)xex aud) auf

ben atigemeinen Söofjlftanb, bie Gmtmidefung von Qnbuftrte

unb §anbe( u. f. m. fd) liegen, aber e£ ift jebenfattö aufs

fatlenb, bag bie erften ^ulturftaaten SRorbamerifaä and) bie

meiften meibtidjen £el;rer befifcen. (Sines aber gefjt gemig

barauö Ijeroor, nämtid) bie S^atfadje, ba§ baS £erbei§ief)en

einer fo großen Qai)l raeiblidjer Slrbeitöfräfte bie Grmerb^

fätjigfeit be§ £anbes unb bamit feinen Sßofylftanb in beträft 5

lic£;er SBeife erfjötyt, ein Umftanb, ber aud) uns Europäern

(Stoff gum 9tod)benfen geben fottte, gumat bei unö ein fo

groger Seil ber männlidjen Arbeit burd) ben 3ftUitärbienft

ö. öejf e = 2Öartcgg, Chicago. 12
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abgelenft wirö, unb wir audj baburd^ ben 2lmeritanern gegen=

über im 9?ad)teile finb.

2öie im Seljrfadj, fo nehmen bie grauen in Chicago

aud) in vielen anbern geigen ber öffentlichen S^ätigfett

eine gang fyerüorrageube Stellung ein, unb bies mit aner=

t'ennenSwerten ©rfolgen. &>ol)t ift man in Gtjicago nidjt fo

weit gefomraen, oa$, wie in manchen ©täbten von Tanjas,

grauen §u 23ürgermetftern, ©tabträten, ja ju ^oli^iften ge-

wählt würben, immerhin aber ift bie gafyl hex ^ler^te, <Btaat&

unb (2tabtbeamten,fogar 21bt>ofaten, 2lrdj)iteften, 3al)ntunftter,

2lngeftetften in ©efdjäftsbureauS u. f. w. eine beträchtliche.

Qu ben leiteten werben bie grauen fogar t)te(facr; üorgejogen,

weil fie iljrcm 23eutf mit größerer ^Pflichttreue nac^fommen.

Sie rauchen unb trinken nicr)t, fie bringen iljre freie 3eit

ju §aufe in ifjren gamilien §u, leben regelmäßiger unb ein-

fad)er als u)xe männlichen Kollegen, alles (Stgenfcfjaften, meldte

in le^ter £inie bodj nur iljrem Berufe jugute fommen. (Sie

werben besljalb mit Vorliebe $u Selegrapljiften, Slaffiererinnen

in Rotels unb großen ©efd)äftsl)äufem, SBerrauferinnen u. f. w.

gewählt. Slber audj als Seiter felbftänbiger ©efdjäfte tljun

fiel; bie tarnen (EljicagoS Ijeroor, ja baS „Type writing"

mit ber ©d&reibmafdn'ne, welkes in Chicago §u großer 2luS=

beljnung gelangt ift, wirb gan$ oon iljnen bel)errfcr)t. gaft

in jebem ber großen, §e^n bis gtoanjig «Stodwerfe l)ol)en

unb mehrere §unberte tum Bureaus ent^altenben ©efd)äfts=

paläfte ber (Stabt befinbet ftd) eine burdjroegö oon tarnen

geleitete „Type writing office", unb ber 33efucr)er Chicagos

wirb biefe aud) in jebem größeren §otel finben. £)ort, in

ben weiten, oft mit £unberten oon Scannern gefüllten @im

gangsljallen fdjlagen fie ujren ©dt)reibtifdt) auf, unb fie finben

in ber Siegel meljr Slrbeit, als fie bewältigen fönnen. 33et

bem neroöfen §aften unb Sagen nad) ©efdjäft unb @rwerb,
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baz Der Stabt ©jjtcago fo eigentümlich tft, nehmen ftd) ga^I-

lofe Menfdjen nidjt bte 3ett, ifyre Briefe &u fdjreiben. Auf3er=

bem gibt eö ja üielfad) SDofumente abschreiben ober in

mehreren @x;emplaren anzufertigen, Verträge, SFcamtfrnpte

u. bg(. brucffertig tjerguftellen. S)er SUmbe fefet ftd) bagu

rufyig neben ben Type writer unb bifttert ber £ame feinen

Brief ober Vertrag, ben fie in ftenograpt)tfd)er (Schrift nieber=

wirft. SDann §ief)t fie üjre Briefbogen in ben Type writer

unb beginnt mit groger gingerfertigfeit barauf gu ftimpern

wie auf einem SUauier. Qn erftauntidf) furger 3e^t folgen

bie bebrudten «Seiten aufeinanber, wäljrenb ber Auftraggeber

bie fo gewonnene Qeit feinen ©efdfjäften wibmet unb ftc§ bie

fertigen Brieffdjaften, bie er nur mefyr burcf^utefen unb ju

untergeiajnen l)at, gu gelegener Stunbe abholt.

Aucf) ate $eitnn$%xebattenxe unb Reporter tljun fta) bie

Gln'cagoer tarnen befonberö Ijeroor. $ebe£ einzelne ber

großen £agesblätter §äE)£t mehrere tarnen ju Mitarbeitern.

Ate SntennewerS, ^ufif= unb Sljeaterfritifer u. bgl. finben

fie fogar mit Vorliebe Berwenbung.

SSenn biefeö ilmficljgreifen weiblicher Arbeit in bem=

fclben Wlafae fortfdt)rettet wie bisher, fo wirb man fid) voafyx-

Ijaftig fragen muffen, waä benn mit ber ßeit au§ ben 2ftän=

nern werben fott? Qd) fal) einmal im Sßarifer Theätre des

Nouveautes ein ungemein fomifdjeö Stüd, in meiern bie

grauen bie Motten ber Männer, bie teueren jene ber grauen

übernommen Ratten. S)ie grauen bewarben fiel) um bie

Männer, jagten, ritten bei SBettrennen, waren Df(agiere,

$utfd)er, §auöbiener. £)ie Männer aber fodjten, ftridten,

ftidten ©trumpfe, fpielten Ammen unb Slinberwärter. @s

war gum £ottad)en. Als idt) in Chicago bie Stellungen fal),

welche grauen im öffentlichen Qeben einnehmen, !am mir

biefeö Styeaterfttitf wieber in ben Sinn, aber es war mir
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babei nicr)t lädjerlidj gu äföute. «3$ fam bort mit gamitien

in SBerütjrung, wo bie grau tt)atfäd)lid) tagsüber in ii)rem

Bureau weilte unb beut ©arten ben ©atig §um 9)?arrre, baö

Modjen unb baö Abwarten ber SUnber überliefe. 3" mehreren

Jaden waren bie Scanner gerabe burdj grauen au% it)ren

(Stellungen gebrängt worben unb matten fidt) bann auf

fofdje Steife in il)rem eigenen igausroefen nütjlid). Aber

aud) fonft ift es giemlid) allgemein, ba$ ber 9Jiann einen £eil

ber weibtidjen ^ausarbeiten auf ftd) nimmt.

@ö finb im amerifanifdjen Söeften gerabe bie befferen

23efd)äftigungen, roeldje gum -Radjteit ber Scanner allmäl)lid)

»on grauen erobert werben, mätjrenb ben Männern bie fdjwerere

Arbeit überlaffen wirb. 2Bie in (Suropa, fo finb aud) in ben

JDftftaaten tuelfadj 9)iäbd)en als Kellnerinnen unb „barmaids"

bebienftet — in Chicago fenne icr) fein einziges größeres

«gotel unb feine einzige „bar" (£rinffiube), wo SJMbdjen als

Kellnerinnen üerwenbet mürben; fie überlaffen biefen 23eruf

ganj bem ftärferen ®efd)led)t. £asfelbe ift in ben §otel=

unb 9ieftaurantfüd;en ber gatl, aber es ift nict)t ber „ßr)ef",

weldjer bie Eöcfyin uerbrängt, fonbern es ift bie Kodein, meldte

it)re Stelle bem Gt)ef einfadt) überlägt. Anbere grauen*

arbeiten, mie fie §. 33. maffenijaft in unferen gabrifen t)or-

foinmen, mürben in Gtjicago burdj 5Diafdt)inen übernommen.

Qu Berlin beträgt bie 3at)t öer tn gabrifen unb Qnbuftrien

rierioenbeten Arbeiterinnen etwa ein ^Drittel ber ©efamt=

arbeiter§al)f, in Gl)icago nur etwa ein Adjtet. SBon ber 200000

erreid)enben Arbeirerarmee Chicagos finb nämltcr) nur 26000

meiblidjen ®efd)tect)ts, unb aud) von biefen entfallen bie

£älfre auf Kleiber*, 9)ioben=, Sßeifoeuggefdjäfre, ein weiteres

Giertet auf gang leidjte Söerufsgweige. lieberall geigt fid)

nidjt nur bas 23eftreben, ber grau eigene, felbftänbige @r=

werbsquellen §u erfdjtiefjen, fonbern audj bie erfteren t-on
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ber befctjmerliefen , niebrigen .ganbarbeit §ti befreien , fte

rjörjeren SBerufsarten gugufül)ren. ^aburet) werben fie aber

and) felbftänbig, unabhängig von bem SUtanne, unb biefe

Selbftänbigfeit geigt fidfj benn au^ bei ben grauen Gtjtcagoä

in gang Ijeroorragenber Steife. Sie werben gu ibrer fprid>=

mörtlid) geworbenen ©mangipation förmlid) tjerangegogen. Sie

finb freier, ungenierter in ifyrem ^erfetjr mit ben Scannern,

unb bie (Sttern ber mitunter redfjt jungen, ferjr häufig audj

fdjönen, reigoollen Tanten tniffen gang genau, ba$ fie iljnen

o\)\\e irgenbiueldje (Stefatjr bie roeiteftgeljenben greirjeiten ge-

Ratten formen.

So feljen mir fie benn allein bie SBelf umfegetu unb

felbftoerftänblid) and) gn §attfe in il)rer £eimat3ftabt £)inge

unternehmen, über metdje uufere europäischen üDiamaö bie

feänbe entfefct über beut $opf gufammenfdjfagen mürben,

teilte 2Jtutter tjat bort etroa§ bagegen, wenn junge §erren=

befanntfdjaften bie Sftdjter be§ Slbenbö befud)en. ©ine $or=

ftettung, ein mehrmaliger 23efud) genügt, um bem jungen

§errn bie 33ered)tigung 51t geben, bie Sodjter gu einer Spagier=

faljrt ober beö Slbenbs %um 33e|ud) oon Sweater, Kongert unb
s$romenabe etngutaben, oljne baJ3 notioenbigermeife eine brüte

Sßerfon beigegogen merben müßte. Selbft in ben r)öt)eren

©efellfdmftöflaffen t)errfcr)t eine äl)nlid)e Ungezwungenheit ber

Bewegung.

3m vergangenen Qaljre fam bie Siebe in einem ber oor=

neljinften Käufer Chicagos gufällig auf Silber. Qd) äußerte

ben SBnnfdj, einige eben von einer mir unbefannten £ame
enoorbene ©emälbe oon Sorot gu fernen. „SRtd^tö leidjter

ate ba$", fiel bie etwa neungetmjätjrige, bilbljübfdje £odjter

beö fiaufeö ein. ,,$d) r)abe morgen oormittag Singftunbe.

fiolen Sie mtdj bort um elf Utjr ab
/ id) roill Sie gu 9)tr3. 2ö.

fütjren." 2lt§ id) gur beftimmten 3ett bei ber 9Jiufi!fd;ute
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erfc^ien, trat meine 2lma§one ehen heraus. 33or ber £t)ür

ftanb ein Heiner, eleganter SBagen mit §mei ungarifdjen

^ferben befpannt. Söiift X. fdjtoang ftdj gefd)idt in ben Si£

nnb ergriff bie Sügef, mir ben $(a£ neben ftdj anmeifenb.

S)er reid) Kurierte Wiener fprang anf ben ERüdfife. @in leidjtes

Sdmatgen mit ber 3 llNge, u'^ Me §u)et feurigen Quder flogen

batyin, non 9Jiift 3E. mit fixerer §anb geteuft. 2öir Ratten

einige ber betebteften ©efcpftsftraften Chicagos gu paffteren,

nnb id; legte meinen Stod aus ber .ganb, um nötigenfalls

fofort Reifen gu tonnen, benn man fann ftdj fdjtuer eine 33or=

ftellung machen oon bem SSerfefyr, ber in ben Straften @t)i=

cagos gerabe in ben $ormtttagsftunben t)errfd)t. 3" fiunberten

jagen £ramrüan= unb iRabelbalmroagen auf unb nieber, Safts

wagen, betaben mit 9Jiafd)inen, Giften unb SBarenbalten;

Dmnibuffe unb anbere $ef)ifel fallen it)nen an ben Straften-

freujungen in bie gtanfe, nnb alle Slugenbtide fahren bort

biefe maffentjaften gatfjrmerfe gu einem fdjeinbar unentmirr*

barem „jam" (©ebränge) ineinanber. Qa%n niete £aufenbe

non eiligen guftgängern, bie burd) fdjrille ©locfenjeidjen auf

bie batjerfaufenben SSagen aufmerffam gemalt werben, mit

einem Söorte ein SBimuarr, mie er nur in ben betebteften

Straften non Sonbon unb $aris feinesgfeidjen finbet. Unb

mitten burd) biefes Gt)aos teufte SJtift 3£. itjre Qutfer fo

intyx unb fo genmnbt, baft idj ftaunen muftte. 3>d; mar fror;,

als mir enbtid; bas ©efdjäftsoiertet fjinter uns Ratten unb

auf bem pradjtuotten Steinquai, ber in neuefter geit längs ber

Ufer bes SftidjiganfeeS entftanben ift, Safe St)ore &rtr>e ge=

nannt, ben ^rioatrefiben^en non Safe Sibe ^trollten.

Nor einem ber fdjönften ^atäfte biefer oornetjmen $or-

ftabt blieben mir fterjen. 23enor id) herbeieilen unb 9)iift 3E.

f)erabt;elfen fonnte, mar fte fdjon am bem SBagen gefprungen.

(Einen Slugenbtid nad;t;er befanben mir uns in einem groften
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<Salon, gefüllt mit etwa fünfzig ber eteganteften jungen

tarnen Chicagos. 2>ie ättefte mochte nid)t riet mefjr als

25 Qaljre gälten. TOft 2B., bie fdjjöne £od)ter ber

£>aust)errin, gab eben eine „matinee musicale" für it)re

greunbinnen, unb mie iä) na&fyer erfuhr, befanben ftdj unter

ben ©etabenen nur wenige n erheiratete Manien. Qct) felbft

war ber einzige £>err. Wit ber retgenbften Unbefangenheit

nahmen bie jungen Tanten meine Sßorfteffung entgegen,

gogen mtdj in bie Unterhaltung, fangen Schumann, 23rat)ms,

9Fca3cagni um bie SBette, fpradjen von Slriftotetes unb Sßlato,

geigten mir bie fdjönen, ben Salon gierenben SDaubignus,

9foitffeau£ unb enbtidj bie brei großen ßorotfdjen £anb=

fd)aften, meiere gerabe baz ©efpräd) bes gangen faft)ionabten

Gtjicago bitbeten.

Qd) mar niemals guoor folget Unbefangenheit, flotter,

Weiterer Eonoerfation unb bei fo jungen tarnen foldjem vkU

fettigen SBiffen begegnet, $ebe fdjien tljr eigenes „hobby*

(6tedenpferb) gu t)aben. Einige Ratten Sieber unb ©onaten

fomponiert, bie gebrudt auf bem Planiere tagen unb non

anberen aufgeführt mürben; anbere maren Del-, 2lqttarett=

ober ^orgetlanmaterinnen; Wli$ 21. befa§ -tanpferbe, 3)hjs 23.

eine $inbütet)gücf)terei in SDafota, bie fie felbft verwaltete;

TOJ3 G. Ijatte ein 23ttd) über itjre Reifen in ©übamerifa ge=

fcr)rteben ; 9ffijg £5. matte ehen mit eigener §anb bie @m=

pfangöräume itjrer neuen SBitfa; TO|b @. baute fid) ein aftro-

nomifdfjes Dbfenmtorium auf bem £anbfi|e itjres SBaterö.

%a\t alte Ratten gang (Suropa bereift unb fpradjen über

<5t. Petersburg, <Rarlsbab unb 5lairo mie über it)re eigene

Heimat. Raum v]atte idfj mit einer einige SBorte gercedjfett,

fo ertjiett id; aud) fcfjon eine (Sinlabung — TOJ3 31. gab

morgen abenb eine „theatreparty" im (Sr)icago Dperct fioufe,

Sogen Kummer X. unb 2). 3;dfj möge bod) fommen. 9JftJ3 23.
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befaß eine Sammlung alter Süäjer, bie fie mir geigen wollte;

bei 9)iif} 6. follte id; mir orientaüfcr)e ©tiefereien, bei 9)ii|3 2).

eine ^otteftion fübflamifd;er grauenfoftüme anfeljen. SSäljrenb

unferer Untergattung reichten ein paar Safaien @rfrifd;ungen,

Sanbundjeö unb Champagner umfjer. Qd) unterhielt nudj

auf bas uorgügtidjfte, unb alö 9Jiif3 £. unb id) nad) etwa

anbertljatb Stunben aufbraten, fd;ieb id) von ben jungen

Tanten wie uon alten greunben mit fräftigein £änbebrud.

@§ mar 9)iittagsgeit; aber ftatt nad) £>aufe 51t fahren,

fd;tug Tl\\} £., meine güt;rerin, groei anbern, gleidjfatte auä

bem «gaufe tretenben Hainen, bie id; fd;on uon früher fannte,

cor, nad) bem £incotn=^>arf' gu faljren unb bort mit uns gu

bejeunieren. greubige 2lnnal;me.

SBäljrenb ber 9)ial;lgeit fam bas @efpräd; auf bie 9Jiänner

Chicago*, unb id; fanb nun meine Vermutung beftatigt, baB

id) meinen freunblid;en Empfang nur meinem bißchen allge=

meiner SBitbung unb meiner befdjeibenen Vertrautheit mit

Reifen, £itteratur, Eunft, 9Jtoftf u. f. m. gugufdjreiben t)atte.

„(Seijen Sie," meinte eine ber tarnen, „uufere 9)Mnner l;ier

in Chicago finb aber aud; rein 511 gar nid;t3 gu gebrauten.

£>e3 SJtorgeuö früt) eilen fie in iljre ©efdjäfte, mittags lundjie;

reu fie in ber (Btabt, beim fie l)aben feine $eit, ben weiten

äl>eg nad; §aufe gurüdgu fegen, unb menn fie fpät abenbö

wirffid; nad) §aufe fommen, finb fie gu mübe. Sie t)er=

fteljen il;r ©efd;äft, aber barüber Ijtnauö nur wenig. 2Öie

fottten fie etwas uon ben Singen miffen, in meldten iljr

9Jtänner uon Europa fo fe(;r erceßiert? 2Bir 9)läb($en unb

grauen finb eben auf uns felbft angewiefen."

Saraus erflärte id) mir and) teilweife bie Unabhängige

feit unb Setbftänbigfeit biefer jungen, reigenben SSefen, bie

tuet natürfid;er unb naioer ift afs jene, welche bie „Skoddy"-

2lriftofratie non Wem 3)orf gur Sd;au trägt. 3n ben aufge=
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Mafenen Fifth Avenue-£reifen 5Reto 2)orf3 fracjt man nur

zweierlei: „äöteoiel l)at er, unb t)or allem wie tjeißt er?"

S)enn beft|t ber grembe einen §odjtra6enben ©rafen= ober

greifjerrntitet, ift er mit irgenb einer englifdjen £orb3= ober

Baronetäfamiüe nerwanbt, fo ift fein @(üd gemacht, aud)

wenn er fd;[iejsticr) nidjt alTguoiet ©elb Ijat; eine foltfje Qagb

nadj SBappen unb Titeln unb fronen wie in gewiffen ©etb=

progentreifen 9?ew 3)or?ö ift mir in ber Qljat anber^wo nidjt

uorgefommen.

Qu (Hjicago l)abe idj biefe mibertidjen ^wftänbe nidjt

angetroffen. Bei all ifjrer üftaioetät ftnb bie jungen Hainen

Chicagos bod) ernft genug, auf ben (Srunb ber SMnge §u

gefyen unb ben Wann tiefer, geredjter, unbefangener §u be=

urteilen. 9ftan tfjäte unrecht, itjre lluatujängigfeit unb ifjren

freien Berfeljr mit ben Scannern auf gtattertjaftigfeit nnb

bett §ang nadj „flirting" gurüdgufütjren.

Qtjre Unabhängigkeit äußert fid) awfy bei ifyren Gf)e=

fdjtießungen, mefjr aber uod) bei ben ßtjefdjeibungen, bie

ja gercöfynlidj gern fyeroorgegerrt werben, um unrtdjtige

(Sdjtüffe auf bie fokalen Berfjättniffe (Etjicagoä gu gießen.

SDie 3aW öer ß^efdjließungen ift im Berljältniö gerabe fo

(;od) wie anberswo in 9lmerifa. 8m Sctljre 1891 erreichte

fie 15400; bie geringfte 3a^ entfiel auf bie Monate gebruar

unb SJtärg, bie größte auf bie ^erbftmonate. Qu jroangtg

gätfen betrug ba§> 2t(ter ber 35rant 14, ba% be§ Bräutigame

17 bis 20 Qabre, unb wäfjrenb ber (Sommermonate be=

warben fid) nidjt weniger aU 300 Sßärdjen unter bem

§eirat£atter um (Hjebewilligung. 2(uffa(Ienb war in ber

^weiten ßälfte beö Qafyres 1891 bie große, na^eju 100 cr=

reidjenbe Qaljl von Brautpaaren, bei benen bie Braut 55,

ber Bräutigam 65 Qafyre über) dritten t)atte. 3m Qatyre 1892

war bie Qafyl ber (Stiefdjtießungen um 1600 geftiegen unb
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erreichte 17064. Unter ben Männern befanben fid; 400,

roeldje baz 20. SebenSjatjr, unter ben Bräuten 750, weld)e

bas 18. Sebensjafjr nod) nidjt erreicht Ratten.

Selber ift mir bie gafyl ber @f)efdjetbuugeu ntdjt befannt,

aber fie ift jebenfatts größer als in anberen (Stäbten, unb

iljre Urfadjen mürben einen rjödjft intereffanten ©inbticf in

bie gefettfdjaftlidjen $erl)ältniffe ber (Stabt gewähren. 2)ie

@befd)eibungSgefe|e finb im Btaate Illinois lajer als in

anberen (Staaten, unb wenn einerfeits zugegeben werben muß,

ba§ fie eine größere $al)i non ©Reibungen unter eigenen

bürgern gut golge Ijatten, fo entfiel bod) ein großer Seil

ber ©efamfgaljl ber «Sdjeibungen auf Bürger anberer (Staaten,

üornefymtid) 9?em 5)orfä, ^ennfnloaniens unb ber 9?euenglanb=

ftaaten, bie nad) Qttinois fommen, um fiel) bort fdjeiben §u

laffen, teils roeit, rate gefagt, bie ®efe|e bies erleichtern,

teils raeil bie SBetreffenben beut Sluffe^en unb bem ©erebe

in iljrer eigenen Heimat entgegen motten. 3)ie ©enfations*

preffe Chicagos bemädjtigt fid; mit Coline berartiger gälte,

unb fo entftanb atlmäljtid) ber burdj ben 'Reib ber (Sd)mefter=

ftäbte nod) geförberte eigentümliche s
Jiuf Chicagos in 33egug

auf bie (Sfjefdjetbungen.

SIttein, fetbft menn bie (enteren fämttid) auf einfyeimifdje

Bürger entfielen, mürbe niemanb, ber bie gefettfdjaftltdjen

$erl)ättniffe, bie Unabhängigkeit unb ©rraerbsfätjigfeit ber

grauen unb bie $erfd)iebenl)eit ber 2Infd;auungen beiber ©e=

fd)ted;ter fennt, aus ber großen gafyl ber ©Reibungen im*

günftige ©djlüffe auf bie @l)en gießen. 9M;tS ift begretflidjer,

als ba^ bie unabhängigen, mitfenSftarfen unb tatkräftigen

grauen fid) einem ßtyejodje entjtetyen, bas u)nen nidjt meljr

belmgt ober in meiern fie ftdj ungtüdtid) fügten. £)ie 9lü&

fidjten, meiere bei uns Ijerrfdjen, fennen fie nur in geringem

©rabe, unb ftatt §u bulben unb §u feiben, machen fie ber
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ungtütfli<§en @fye burd) bie ©Reibung ein @nbe, um es allen-

falls mit einem anhexen 9ftamie „nodjmals $u vex)nä)en°.

£)ie ©leidjftetlung mit bem 3Jianne erringt fidj immer

weitere ©ebiete. Unter ben nadj §unberten gäljtenben Elubs

unb gefelljdjafttidjen Bereinigungen gibt es eine beträc^tüdt)e

3Ingai)t non grauenftubs unb aud; foldje, mo beibe ©efct)lect)ter

gteid) ftar! nertreten finb. Biele biefer 5llubs Ijaben i^re

eigenen, pataftartigen ©ebäube, bei anberen Bereinigen fid)

bie 9)citg(ieber an beftiinmten Sagen jebes Monats in

bem §aufe irgenb eines 9)iitgliebeS. ©iner ber bebeutenbften

ift ber 6ara§enen!(ub , aus 80 ber angefeljenften Sterbe,

Slboofaten nnb ©djriftfteffer beiberlei ©efd;led;ts beftetyenb.

£er Sßräfibent besfelben ift augenblidtid) eine £ame, ber

Bijepräfibent eine grau Dr. med. Tl. 3. Tl., ber ©efretär

ein gräulein Sftebafteur Gumma ©. 33ei biefem SUub fomofyt

rnie beim „Tuesday Reading-Clnb" unb beim „3tt)an§igften

3al;rl;unbert=$Uub" ift hie pflege guter Sitteratur, geiftiger

Unterhaltung ber £>aupt§it)ecf.

Bei ber ©oiree bes letztgenannten SUubs fanb idj bie

erften gefettfdjaftlidjen ©röjsen Chicagos üerfammelt. @s

mürben ©ebidjte moberner engltfdfjer, beutfdjcr unb ritffifcr)er

$oeten r>orgete)en unb bie moberne SRidjtung ber frangöftfdjen

Sitteratur mit tnel ©eift unb treffenbem 2Bi£ bisfutiert,

äfynlidj wie es bie ^arifer ©efettfdjaft in ber 3eit BottaireS

gu tfyim pflegte.

3Bie bie Ferren ber Gljicagoer treffe, fo befi^en audj

bie tarnen berfelben ifyren eigenen 3Uub: „The Press

League". £)ie Tlel)x%al)l ber Glücagoer ^orrefponbenten

amerifanifdjer Blätter finb Hainen, unb jeber einzelne Staat

ber Union ift burd) einige ü&tttglieber vertreten. Slujserbem

ueftefjt aber aud) nod) eine „Illinois Women's Press asso-

ciation" ßßreßüereinigung Qtfmotfer grauen), bereu WliU
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glieber ftd) aus foldjen Tanten rekrutieren, roeldje §ert)or=

ragenbeS in Ittterarifdjer ipinfidjt geleiftet Ijaben. Um tf)re

Aufgabe gu erleidjtern, befi|t biefe Bereinigung if)re eigenen

£amenfomiteeS t)on Sdjriftftetlern, SWebafteuren, Reportern,

^orrefponbenten unb fogar Verlegern! QebeS Komitee tagt

neunmal im Qalnre unb bringt feine $3efd)lüffe nor bie ©enerak

oerfammlung.

2llIeS bas geigt bie grau in ben 23efd)äftigungen ber

Männer, aber nid)t bie $rau a^ Stau. -Uta, bie Tanten

(EljicagoS ftnb mögltdjerraetfe weniger gute 9Jiütter, ©attinnen,

Hausfrauen, aber fte befajränfen ftd) eben nid)t allein auf

ttjren l)äustid)en Skruf, fonbern gefyen barüber hinaus unb

nerfteljen es" nortrefflid), auf eigenen gügen 311 ftetjen. Ql)re

Sitbung unb (Selbftänbigfeit errjöljen nur ben SReig üjrer

SBeiMidjfeit. Sie fleiben ftd) gut, ja gefdjmadüoller als it)re

öftliajen Sdjmeftern, unb maS bie ©eljcimniffe ber Toilette

betrifft, fo uerfterjen fte biefe ebeufo auszeichnet wie bei

uns im alten ©uropa.
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5d)on nad) ben erften £agen meinet jüngften 2Iuf=

enthalte in Chicago l)atte id) von bem großartigen, lärmenben

SBerMjr biefer 9tiefenftabt, non bem Soften nnb 3a 9eu imö

fingen ben Slopf fo t>o(l, ba$ id) an einem fdjönen Wafy

mittage biefem ^anbämonion für einige (Btunben gu entfliegen

befdjloß. £)en Vormittag fjatte id) in ben SIrbeiterquartieren

ber „SBeft ©ibe" Gfytcagoä gitgebradjt nnb gefefyen, ba$ aud)

fyier, tro£ ber S^eufjeit ber (Stabt, ber günftigen ©etegentjeit,

gute, reinlidje, fonnige Irbeiterqnartiere 51t fd;affen, nnb trotj

bem nieten, maä in ber Sfyat gnr SBefferung ber $er£)äte

niffe beö 2lrbeiterftanbe$ gefd)el)en mar, «Sdjinuß nnb 2lrmut

groß finb, faft mie in ben berüchtigten £enementljäufern

(äftietöfafernen) dlem 3)or!ö. @ö finb jnm größten £etl bie

aitölänbifcr)eu Arbeiter, 33ö{;men, Ungarn, Qrtänber u. f. m,
bie, non Qugenb auf an ifyxe fdjmutjftarrenben SSofymmgen

nnb elenbe Sebenöroeife geroöfmt, biefetben aud) nad) it)rer

neuen §eimat r>err»f(an§t fjaben. 2luf ber gatyrt t>on bort

nad) bem frönen, fWattigen Qadfon^ar!, rao eben an ber

Sluöftellung gearbeitet mürbe, tonnte id) meine ernften ©e=

banfen über ba% (SIenb, ba§ id) gefeiten, nicr)t (oö merben.

Unmittfürlid) trat mir (Sbroarb ^Bettami; mit feinem „9?üd=
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btid auö bem Qafyre 2000" ins ©ebädjtnis, in welkem er

all bie fdjönen SHnge von ber Sefyaglidjfeit bes Gebens, bem

SBoljIftanb unb ber gufriebenfjeit aller Pfaffen ber menfa>

tidjen ©efellfdjaft erträumt. Qn biefem £raum bes gwangigften

Qaljrtjunberts ift nidjtö meljr üorljanben r>on ©olbateöfa, von

2tnard)ie, von Ungufrtebenljett, SBebrüdung, Devolution. Qu
SBellamuS <5tabt benit man mit ©ntfefcen unb Sebauern gurücf

an bie guftänbe, wie fie rjeute in jeber ©rofjftabt unb nid)t

gum minbeften and; in Chicago r)errfd;en.

2Bie fdjabe, badjte id) mir, ba§ Seffanrn nidjt fdjon vor

brei 8al;r§ef)nten fein SBud) gefdfjrieben Ijat! Chicago mar

bamats im begriff, aus einer Sßrovingftabt bes SBeftens gur

©roßftabt 511 werben, unb Ijätte feine weifen Seljren bei ber

fvrungweifen Vergrößerung unb 2htSbef)nung ber <&tabt wof)l

betjer^igen fönnen. Söir Ratten je§t wenigftenS baS @rretd;=

bare unb 9Jcüglid)e von 33eHanu;S Sraum Ijter am 9Jcid)iganfee

erreicht. £>er Slnfang märe gemadjt, unb wenigftenS in einer

<Stabt ber SBelt gäbe es möglidjerweife fein 2lrbeiteretenb,

feine ©ittenlofigfcit unb Verberbtfjeit

!

Qd) mar von metner vormittägigen SBanberung an bem

Reißen ©pätfjerbfttage fo ermübet, ba$ i<§ wöfjrenb meiner

gatyrt über biefen ©ebanfen einfdjlief. — 2IlS id) mieber

ermatte, fufjr mein $ug gerabe in eine (Station ein, beren

2lu§fef)en mid) üoerrafdjte. äBar idj benn in SImertfa?

in ©fn'cago?

(Sin fcpneS neues, elegantes ©ebäube im fpätgotifd)en

©til, umgeben von fafttgen grünen Dafenftädjen unb 33aum=

anlagen, «ginter bem ©tationSgebäube breitete fidt) ein fdjöner

^parf aus mit ©tarnen, (Springbrunnen unb einem fleinen,

fünft(id) angelegten ©ee. Heber bie Saumfronen ragten

Purine unb bie £ädjer großer neuer ©ebäube fjervor. S)ie

©tragen unb SSege, bie id) vom SBaggonfenfter aus far),
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waren oorgügtid) gehalten unb mit fdjattigen, btdjt belaubten

Säumen befeist, unter benen wofytgelleibete 9#enfcf)en fpagieren

gingen. Sltteö geigte fooiet Smutje, ^einlief) feit, SBo^lftanb,

baß id) befdjlofj, mir biefe ©tabt nätjer angufefjen. Qd; fprang

auö bem SBaggon, ber Qua, rollte weiter.

©erabe vor mir lodte mid) ber fcrjöne ©tabtparf gu=

näcr)ft an. ©r he^anb fid) anfcfyeinenb in ber 9ttitte ber mir

unbekannten «Stabt. @in breiter Souteoarb mit fcpnen

galjrwegen unb fdjatttgen OTeen führte mitten buxti) fte, unb

am ßnbe be§ Souleoarbä fal) id) ben Sßafferfpieget eineö

großen ©ee§ flimmern, burd)furcl)t oon Keinen, giertidjen

©egelbooten, Senfetts beö SBouteoarbä, bem ^parf gegen=

über, erljob fid) bie ftattltdje gront eineö neuen Rötete, unb

nalje babei fal) icl) einen anbern großen 33au in f)übfd)em

Sftonumentalftit mit gebrochenen fronten unb aufgefegten

Stürmen. 2)urd) l)ot)e, weite ^£;ore famen unb gingen fort=

wcujrenb gal)treid;e 9flenfd)cn, gumeift woljlgefteibete grauen,

mit ^afeten unb körben unb £äfd)d)en in ben iQänben.

91 tö icl), ifjnen folgenb, gu bem £aupttl)or fam, fanb id),

baß ba§> gange ©ebäube r>on einer fyofyen ©aterie bttrd)gogen

würbe, bie bis gum S)a<fye reichte, ©ie war in gwei <5tod=

werfe geteilt, unb ein breiter Satfon gog fiel) längs beö oberen

(Stodwerfeä auf beiben (Seiten ber gangen ©alerte entlang.

Qm unteren (Stotfroerf reiften fiel) Staufläben ber oerfd)iebenften

2lrt bid^t aneinanber — von eleganten Quweten- unb Wöbe-

Ijanbtungen biö gu ben befdjeibenften Sdjufjläben. 2)ie ©djau=

fenfter waren mit oiet ©efdjmad eingerichtet, nirgenb waren

fdjreienbe 2lngeigen unb girmentafeln wahrnehmbar. Qn ben

©aterien ging c§ wie in einem großen SBienentorbe r)er.

Käufer gingen oon Saben gu Saben, befal)en ftd) bie $auf=

gegenftänbe unb beforgten iljre ©efcljäfte. 2Iucl) oben auf

ben Satfonen gingen triele Wlenfäen au% unb ein. bequeme
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greitreppen führten gu üjnen hinauf. Qd) fdjritt eine ber

treppen empor unb fanb oben ebenfalls attertjanb ©efdjäfte,

$erfid)ernngsämter, Manien, Bureaus aller 2Crt. 2(n einem

©nbe beS Ballons befanb fid; eine 2lrt $lub mit großen,

bequem, um uid)t gu fagen lurnriös eingerid;teten Sefegimmern

unb einer großen 23ibliotl)ef, bie mot;t an 10 000 SBänbe

enthalten mod;te. 2luf ben £ifd;en lagen aEerf;anb 3eit=

fdjriften ausgebreitet, unb an einem Sßitlt befanben fid) 2ln=

geftetlte, meldte- ben 53efud;ern bie gemünfd;ten £>üd;er vexafe

folgten. 9?al)ebei, immer nod; in ben Erlaben, faf) id; ben

Eingang §u einem Sweater. ©d)iuad)e Rlänge von Wlu\it

brangen aus beut Qnnern. Qd; oerfnd;te bie £t;ür. Sie

war offen. 3Iuf ber 23üt;ne fanb eben eine ^probe ^taü, unb

baS Sweater mar l)inreid)enb erleuchtet, bajs id; ben Slufbau

beS 3nfd;auerrauntS maf;rnel;men fonnte. Gin magres £of=

tt;eater mit präd;tig beforierten, im manrifd;en (Stil gehaltenen

Sogen, breiten, bequemen ©i^plä^eu mit Samt übergogen

unb reid; oergolbeten 23rüftnngen, einer ber nieblid)ften, ele*

ganteften Jemine, bie man fid) träumen fann.

Qd; trat am jeufeitigen ©nbe ber Slrfaben mieber ins

greie. 2>or mir err)ob fid; eine ftattlidje $ird;e mit t;ol)em

Sturm unb baf;mter, inmitten eines freien, mit Einlagen ge=

fd;müdten Sßfa|eö, ein großes, l;übfd)eS ©ebänbe im englifd;en

Gottageftit, über beffen £anpttl;or id) baS SBort „2Warftl;au3"

las. £)ie breiten, eingebedten ©aterien, bie baS ©ebäitbe

bitrd;gogen, maren ebenfalls mit -Dienfdjen, gumeift grauen,

gefüllt, meld;e it)re GHnfänfe tum SebenSinittefn beforgten,

benn gu ben leiten ber ©aferien reiften fid; ©emüfe-, gleifd)=,

gifd;= unb anbere ßßraarenljanblungen aneinanber. 2llIeS

geigte bie größte 9teintid;feit. 3)er SBoben mar mit großen

Steinplatten gepflaftert unb mit Spüloorrid;tungen t»erfel;en,

meiere oon einer SBafferleitung gefptift mürben.
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Qn ben ©tragen, bie id) burd;wanberte, geigte fid; ber-

felbe SBorjtftanb, biefetbe Sftemüdjfeit. S)ie gal;rwege waren

forgfättig mit -ffiaffer befprengt, gu iv)xen Seiten fpenbeten

Söainnatteen ben gugwegen Statten; oor allen Käufern

breiteten fid) fdjöne grüne 9tafenplä|$e mit wotjlgepftegten

^Blumenbeeten auö; bie Käufer felbft ade fo frifd; nnb neu,

als wären fie geftern erft aus bem 23oben gewad;fen. ©tragen

auf, ©tragen ab uidjts ate folct)e neue £äuöd)en, burd;weg

einftödig, mit b (aufgepaßten ©d;eiben nnb blül;enben £opf^

pftanjen an ben genftern; nirgenb geigte fid) (Staub, ©djimiß,

Unrat. 9M;t ber fleinfte ^apierfeßen auf ber ©trage, nid;t

ba% fleinfte %iedd)en an ben Käufern ober auf ben rneig*

gefdjeuerten £reppenftafen, bie gu ben £au§tf)üren empor-

führten.

$auflaben, ©ewerbe, 9Jeagagine, SBirtstyäufer, S/rtnfe

ftuben u. bgt. waren nirgenb gu fe(;en. Qu allen ©tragen

ber grogen ©tabt, fie mod;te wov)[ 2000 Käufer gäl;(en,

fd;einen bie letzteren auöfd)liegtid; für Sßofmungen benimmt,

unb ber Raubet mar auf bie oorerwäljnte 3)tarftljaffe nnb

bie 2lrfaben befdjränft. Suft, £id;t, $i ein lid; feit, ©ritte überall.

Qenfeit bes grogen 23oulet>arbS ragten mäd;tige ®e=

bäitbc, über!)öl;t oon raudjenbcn ©d;ornfteinen, empor. 2) ort

mocfjte mot;( bie ©tätte ber Arbeit fein; l;ier, wo id) mid)

he^anb, jene beö griebenö, ber 23ef)aglid;feit. 2Sar bies wirf=

lid; eine ©tabt beö neungel;nten Qafyrfyimbertö? 2Bo waren

beim bie fd;mußigen ©tragen, bie raud;gefd)märgten, übet-

ftaubten Käufer mit gerbrod;enen genfterfd;eiben, bie©pelunfen

unb ©dmapöläben unb bie @inwof;ner, bie bagu gehörten?

träumte id;? wad;te id;?

üDtöglidjerroeife erwartet man, bag id) wixilid) geträumt,

gang wie Settanm, unb bag id;, im 3u9 e fcr)Iafenb, biefeö

d. §eiie*2öottegg, Chicago. 13
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vMb einer 3ufunft§ftabt bes. §tüan§tgften 3<rf)ityun&ert§ nur

im Schlafe norgegaufelt befam.

Mit nieten. Mein eigentliches %\d, £ijbe=$arf=Station,

Ijatte id) aflerbing£ t»erfd)lafen, war aber, in bie nädjfte

©tabt einfaljrenb, erwadjt nnb auägeftiegen.

£)iefe Stabt war ^pullman (Situ.

^Puttman ditp liegt etwa 14 englifd)e teilen füblid)

Don Chicago an bem SSeftufer beö etwa brei teilen langen

unb Ijalb fo breiten ßnlumetfeeö, unb bürfte bei beut

©iebenmeilenftiefet=2Bad)ötum Chicagos binnen wenigen Qafyren

in biefeö aufgeben.

^sorberjjanb ift es eine ©tabt für fid) r>on etwa

14 000 (Sinwolmern — eine ©tabt olme SBürgermeifter, ol)ne

ftäbtifdje 23el)örben, ol)ne @erid)t, (Gefängnis, o^ne irgenb

welche öffentliche Remter, ja fie beft^t nierjt einmal ^poligei.

spullman unterfteljt bireft ben ©raffdjaftöbeljörbcn unb ift

famt unb fonberö eine ©tabt im ^rinatbefi^ non Mv. ©eorge

m. sputtmatt

2)er grembe, ber Sßuttman &itn befugt, fteigt in einem,

^utlman gehörigen unb uon einem feiner Slngeftellten ner=

matteten §otel ab; er fpeift auf ^uttmanfdjem ©efdjirr,

fäljrt nachmittags in einem ^ullmanfdjen Sßagen nad) ber

^ullman gehörigen SBanf, um fein (Mb gu wed)fetn; befugt

eine ©d)ule, in wetdjer bie £inber ^pullmanfd)er Arbeiter

t)on $pttltmanfd)en £el)rern unterrichtet werben; beö 2lbenbs

befugt er ein ^pullman gehöriges Sweater unb gef)t nad)tö

in einem s$ullmanfd)en 23ett fd)tafen. @r fann nirgenb

irgenb wetdje ©infaufe beforgen, aufter bei s$utlmanfd)en

TOetsleuten, er trinlt Sßaffer aus ber ^uttmanfdjen 2Baffer=

teitung unb wirb gur ^adjtgeit ron einer geuerweljr behütet,

in ber jebes 9Jcttgtteb uom Slommanbanten bis gum" testen

s
Pferbefned)t in ^ullmanfdjen ^ienften ftel)t. (Sonntags gel;t
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er in eine Eirene, bie Eigentum ^ullmans ift, beten, unb

mag er feine (Spaziergänge anf teilen in bie Wunbe au&
belmen, er bleibt anf $ullmanfd)em Sanbbefifc.

2113 idj, bie ©tragen ber ©tabt burdnoanbernb, balb

nad) bem Eigentümer biefer ober jener gabrif, biefeö ober

jeneö <£aufe3 fragte, bie Antwort mar nnb blieb ftetö Wir.

^ßullman. 3d) entfann mid) an bie l)übfdje ®efd)id)te in

SBatfernagete &efebud), in melier oon einem £5eiitfdjen er=

jätylt mirb, ber jum erftenmal Slmfterbam befudjt nnb anf

feine «rieb er lj ölten gragen nadj bem SBefi^er oerfdjiebener @e=

bäube unb 21nftatten regelmäßig §ur Antwort befommt:

„tan nit oerftaan." @r l)ätt biefen §errn Mn nit oerftaan

(fann nidfjt oerfteljen) für ben reidjften £errn Amfter^

bamö, big er fdjließlid) einem pompöfen £eid)en$uge be=

gegnet nnb anf feine grage nadj öem Verdorbenen

raieber „$an nit oerftaan" gut Antwort erhält. Armer

ftannitoerftaan ! Er §at in Wir. Sßullman einen amerila=

nifdjen Doppelgänger, ber aber mirflid) lebt nnb ungegarte

Millionen reicl) ift.

Wa. Sßullman r)at biefe Millionen mit feinen anc^ in

(Suropa §nr Einführung gelangenben ©djtaftoagen, bie feine

Erfinbung finb, enoorben. Auf ber Wiet)x$a§l ber in Amerika

oerfel)renben ©dmetlgüge finbet man Sßuffmanfdje ©aton=

unb ©djlafioagen, nnb ber Vebarf an folgen mar in ben

adliger Qaljren infolge ber ftetigen Ausbreitung, beä

@tfenbal)nne£e3 berart geftiegen, bajg Wir. ^ullman für

eine Vergrößerung feiner Sßaggonbauanftalt beforgt fein

mußte.

Chicago ift ber 9ttittetpunft be§ @ifenbal)noerfel)r3 oon

^orbamerifa, aber ©runb unb Voben finb bort ju fabel=

haften greifen geftiegen. Wir. ^ullman fal) fid; beörjatb

nad) billigeren £änbereien um, ettoaä weiter oon Chicago ent=
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fernt, unb erwarb fdjließltdj längs ber SSeftufer bes vor-

erwähnten GalumetfeeS eine fumpfige, anfdjeinenb wertlose

Sanbftrede von 3000 borgen (natjeju 13 JQuabratfüometer)

gu waljren (Spottpreifen. 2>as gange Sanb war twöftänbig

unbewohnt, unb nur bie ©ifenbalwen burdjfdjnitten es auf

Ijoljen dämmen.

£aS mar im Qaljre 1880. g)?r. sßullman bad;te fid),

bafe er eben fo gut roic feine gabrif and) SMmungen für

feine 3000 Arbeiter mit ifyren gamitien l;ier bauen fönnte.

Storni braudjten fie uidjt tägtid) bie 14 teilen lange Strede

von Gtjicago 31t ber gabrif nnb mieber gnrüd 311 reifen, unb

ba, luie gejagt, nicrjtö twrljanben mar als ber faljle 23oben,

fo fonnte er bie gufünftige Stabt gang nad) feinen $been

fdjaffen. Slloaüen nnb Sibgugöranäle maren beS tiefliegenben

Raubes megen niajt möglid;. Qeüjalb ließ er gunädjft in

ber Glitte ein großes gemauertes Maffia gur Slufnaljiue beS

Unräte anlegen unb nahebei einen Brunnen graben, um ben

Unrat mit SSafjer uerbünnen unb bann auspumpen 51t

tonnen. S)ann 30g er bie Linien ber fiinftigen (Strafjen,

unb bet)or er biefelben gehörig auffdjütten unb pflaftern

ließ, legten feine Arbeiter bie floaten, SSafferleitung unb

©aSröfyren.

2Bäl)renb fo bie (Straßen gebaut mürben, arbeitete ein

9cero 3)orler 21rd;itelt an ben planen ber fünftigen Stabt.

Leibes mnrbe gleidjgeitig fertig. Nun bradjten Sonbergüge

täglidj ^unberte von Arbeitern aus Chicago, um bie Stabt

gu bauen. $orberl;anb mar meber Baumaterial nod;

fonft irgenb etwas twrljanbcn. (Statt basfelbe aus bem

teuren Chicago per 23afjn foinmen gu laffen, ließ £err
s

fiidinan feine Arbeiter bie fumpfigen Ufer bes GaluinetfeeS

r-ertiefen, unb aus ber fo gegrabenen (Srbe mürben bie 511m

33au ber Stabt crforbcrtidjen 3)tiüionen uon äugeln gebrannt.
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Sleljnlid) mürbe bie an* ben gunbierungen aufgehobene Grbe

nerbraudjt. Sdjou nadj wenigen 9Wonaten waren bte dauern

ber 2000 Käufer aufgeführt, uebft ben großen $u((manfc^en

3£aggonfabrifen an ber 9iorbfeite biefer inerfiuürbigen ©tabt.

Tain tjanbelte e§ ftd) um bie (Sinbadnutg unb baö ßolgiuerf

ber 2000 Käufer. Statt biefe Arbeit Gfyicagoer Unternehmern

gu übergeben, richtete Sßutfman in feiner neuen Stabt eigene

3immerioerfftätten ein, mo bas gange Material auf feine

eigene Diedjmtng angefertigt mürbe. £)ie übrigen arbeiten,

mie ©itter, Sd)löffer, genfter, ^üdjeneinridjtung u. bgt.,

beftettte er nad) feinem ©efdjinad in Chicago, unb ba eö fid)

hierbei gleid) um 12= bis 15 000 geufter, ebeufotnet £(;üren,

Sdjlöffer u. bgt. Ijanbefte, befatn er afte§ felbftoerftänbUdt)

m fpottbitfigen greifen, fo ba$ irjm feine Stabt, bie nwtjt

unter geuwfyulidjeu SSerljältmffen an 15 Millionen Dollars

gefoftet fyaben mürbe, nur lumpige 8 ÜDiiHtoneu foftete.

£>ie ^edjuungen mürben in bar bqaljlt

üftuu mar es fraglich, ob bie Fabrikarbeiter bie ©tabt

begießen mürben, wenn fie nur .an* fangen dieiljen nadter

Käufer beftänbe. So mar beim ber ©rünber fofort baranf

bebaut, bie <&tabt 51t nerfdjönern unb mit allen inobernen

2lnneljm(idj)feiten 51t uerfeljen. (Sr legte Sßarfö unb ©arten

an, baute bas Sljeater, bie Kird;e, $ote(, ÜDiarfi fallen u. f. m.,

unb am 2. SIpril 1881 mar feine Stabt, ein matjres Qumel,

fir unb fertig.

3(n biefein £age — bie Stabt befaß gerabe nier @m=
moljner — mürben bie großen neuen SÖaggonfabrifen r»on

^ullman in betrieb gefegt, Sdjon jelm SJJonate fpäter, am
1. gebruar 1882, befaß ^nllman bereits 2084 ©inwolmer,

im September 1884 bie merfadje Saljt, nämlidj 8203 Gin*

moljner, unb je£t befifct fie bereu 14000. 2ludj bie SBaggon*

fabrif ging mit äljnlidjen Sdjritten twritmrtS; beim fd)<m
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1884 formte fte 40 @ifenbat)nwaggon£ an jebem Sßoctjentage be£

Saures liefern. Qa am 18. Sluguft 1884 würben in i^r

nid)t weniger alz 100 gradnwaggonS begonnen, fertiggefteHt

unb abgeliefert! £)a and) oom 33ane ber ©tabt bie @tn=

rid)tungen für 3^mm^= utö 3ie9em)erWätten nortjanben

waren, fo ließ 9Jtr. ^pnEman and) biefe befielen nnb ergengt

bort maffenljaft Baumaterial, baö er nad) Chicago oerfauft.

Qn bm Sit'getwerfen allein werben tägtid) eine $iertelmillton

SBaugieget t)ergeftellt. Qm SBinter, wenn ba£ frieren beö

SSobenS biefe 5tt)ätigfeit unterbrid)t, oerwenbet er bie Arbeiter

auf beut Gatumetfee gunt Sägen nnb 9lufftapeln beö ©ifeö,

burd) beffen Verlauf im (Sommer er abermatö großen ®'e=

winn erhielt.

£)a$ befte ©efd)äft mar aber bie «Stabt felbft. dlaü) ben

©rfunbigungen, bie id) in oerfctjiebenen Käufern einbog, be=

läuft fid) ber Sttietginö für biefelben gröifc^en 14 nnb 25 £)ottarö

monattid). 2)te größten Käufer werben mit 100 ©ollarö

begat)tt. Sd)on bei einem 3)urd)fd)nitt oon 30 ^Dollars

monatlidjer 9)?iete ergibt fid) eine acr)tpro§entige $er$inftmg

beö 2lnlagefapitat3. £ie $t)ilantl)ropic beö £errn ^ullman

madjt fid) alfo glän^enb begabt, ja er madjt felbft gar fein

§el)t barauö, baß er feine nad) xl)m benannte Stabt afe

eine ©elbfpefntation gebant l)at. 3XUeö, wa§ mit biefer ©tabt

äufammentjängt, ift anf ©elbermerb beregnet, felbft btö §u

ben — Eloafen! £)er Unrat fammelt fid), mie gefagt, in

einem großen S^eferooir, wo er mit SBaffer oermengt nnb

bann anf eine 170 borgen große, felbftoerftänbtid) ebenfalls

§errn ^nttman getjörenbe garm gepumpt nnb bort ate

jünger benutzt mirb. S)te Einlage ber Sltoafen ber Stabt

t)at gegen 300000 £)ollarö gefoftet, aber ber Jünger, ben

er anf bie gebaute 2Irt gewinnt, tjat bafür anf einem

fnmpfigen, unbenutzbaren 23oben eine fruchtbare, reichen



^uttman, eine TOeiterftabt auf 23efietag. 199

(SJeroinn bringenbe garm möglich gemalt, £)iefeö 33eifptel

oerbient 9?ad)af)mung ! 25aö gange Sanb, welches ^uttman

urfprüngltd) gu ©pottpretfen erftanb, ift burd) bie (Srbauung

einer ©tabt barauf im 2ßerte auf ba$ Saufenbfadje geftiegen

unb bürfte im Saufe ber Qafyre ben 33efi£er gu einem ber

reicrjften Slröfuffe 2lmerifaö madjen, ntdjt allein wegen ber

ftetö fortfdjreitenben 3luöbe§nung ber 9ttitlioneuftabt Chicago,

innerhalb beffen ©tabtgrengen Sßuttman bereits liegt, fonbern

aud) wegen ber auögegeidjneten Sage ^ttttmanö an ben Ufern

beö @atumetfee§. ©iefes große Sßafferbeden ift für bie

Anlage eines großen §afenö wie gefdjaffen; ber (Satumetftuß

rerbinbet ben See mit beut nur wenige Wleilen entfernten

Safe 9JUd)igan, unb Wtx. Sßuflman propljegeit, ba$ nod) gu

feinen Sebgeiten Skiffe t>on bier bireft nad) Siuerpoot unb

Hamburg fahren werben, benn ber Gatumetfee wirb mit ber

3ett einen Seit beö großartigen (Sd)ifföt)erfer)rö non Chicago

übernehmen muffen, ba e§ in Chicago an Werften mangelt.

Wiit dlixd\id)t barauf t)at $u(Iman in feinem See jefct fd)cm

7 Sßerften erbauen (äffen.

3)ie (Stabt Sßuttman wirb Ijeute etwa in berfelben Söeife

geleitet wie irgenb, ein 3Wammut§fjotet, nur ba$ bie QoteU

gäfte r)ier nid)t 3^mmer / fonbern gange Käufer mieten',

^uttman ift wol)t bie einzige ©tabt ber %&elt, in welcher e$

mit 3tuönatime bes ©efd&äftömanneö biefeS Samens nicr)t

einen einigen §au§befi|er gibt. QebeS «gauö, jebe ftäbtifdje

@inrid)tung, jeber <&tein ift fein Eigentum; bie ©inwotmer

finb btrrdjweg feine Arbeiter nnb Beamten, unb ebenfo fielen

alle 23anf=, <Qotel=, WaxtU unb fonftigen ^Beamten in feinem

<Solb. @r ift fyier umtmfcfjränfter £err unb ©ebieter, unb

fällt e£ itjm ein, fo fann er in einer s2£od)e bie gange ©tabt

bem @rbboben gteid) mad)en, in einer 2Sod)e fämttidjen ©in=

raofmern fünbigen, benn in ben bietet) ertragen, bie iä) gu
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fetjen befam, befinbet fiel) ber Vorbehalt, baß alle 9JUeter,

felbft wenn fie iljren gin§ im t>orau$ entrichtet Ijaben, ber

einwödjentlidjen Stünbigung unterworfen finb. Sßegen an&

fteljenben ÜDiietginfes bürfte eine foldje Künbtgung faum

erfolgen tonneu, benn ba bie Vewoljner ober bodj bie gantüiem

üäter burdjmeg in ben ^>ullmanfd)en gabrifeu unb Kontoren

befdjäftigt finb nnb r-on itjrn befolbet werben, wirb itjnen

ber fällige 3Jlietjin§ gleid) r»on iljren £ötjneu in Slbgug

gebradjt.

2Iber biefeö 2lbl;ängig?eitöüerl)ältniö non bem OTgewattigen

begießt fidj nidjt allein auf bie 2Bol;nt)äufer. 3Ind; bie W^axiU

fallen, baö Sweater, bas .Jgotet, Vibliottjef u. f. ro. werben

auf SRedjmma, 9Jcr. ^ullmaus geleitet, ja für bie 23emtt$ung

ber — Kirdje (!) wirb ein jätjrltdjer 9Jiietgin§ oon 2000 SDollarä

beanfprudjt. 9am ift aber feine Kongregation Sputtmanö

groß nnb reid) genug, um biefen SJJietginö §n begasten. 60
bleibt benn bie Kirdje gefperrt, unb bie einzelnen Kongre=

gationen galten itjren ©ottesbieuft in fallen ab, bereu 9)iiete

geringer ift unb bie fie beftreiten tonnen.

£)ie Verwaltung ber (Btabt ftetjt auöfcpeßtid) unter bem

$efi£er. £)te Ginwotjuer Ijaben in feiner Badje irgenb ein

SSörtdjen mitgufpredjen, unb nur für bie (ebenfalls gegen

SJiietjinö gur Verfügung fteljenbe) Sd&ule befteljt eine r»on

ben ßinwofynern gewählte Sdjulfoininiffion.

(So war mir oon großem Qntereffe, t>on ben (Sinwoljncrn

gu r>ernet)inen, wie fie fid; in biefe gang ungemöljnlidjen

Vertjältniffe fügen, £em Stnfdjein nad) fpielt fiel) alles glatt

unb rutjig ab, unb wer bie (Stabt gum erftenmal befudjt,

burdj iljre reinlichen, fdjönen ©trafen wanbelt unb bie r»or=

trefflichen Ginridjtungen, bie fd)mudeu Käufer mit itjren

©arten, bie ftattlidjen öffentlichen &ehäube unb enblidj and)

bie woljtgefteibete, anftänbige unb ruhige Veoölferung ftetjt,
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ift geneigt, §kv ba% $beal einer <&tabt ju erbüden. $n
gan§ ^uttman befinbet fid) beifpietsweife nidjt eine Sdjenfe

ober ein SBiertofat. ©eifrige ©etränfe werben nur in einem

(Bebänbe, in bem £otet, verabreicht. £>aö innere ber 3Boljn=

Käufer ert)öl)t nod) ben ungemein günftigen (Siubrud, ben bie

©traßen auf ben gremben madjeu. Qu jebem §aufe Oefinbet

fid) ©aö= nnb 2£afferleitung, unb in ber -iDtetyrgaljl ber Käufer

finb fogar 23abeftuben mit ftießenbem 2Baffer! Ueberatt

I;errfd;t große (Sauberkeit; jerbrodjene genfterfdjeiben, (Bc^m'ufe

ober Unrat werben von ber (Stabtoerwaltung nidjt gebnlbet

unb auf Soften beö SJtieterö entfernt, lieber att ba% erhielt

id) von ben @inwol)nern, mit beneu id) fpradj, ade gewünfd)te

2lit3utnft. 2lls id) mid) jebod) vatf) ben fojialen 33ert)ätt-

niffen erutnbigte, alz id) fragte, wie fie benn mit bem Seben

unb ben Cnufd)rännmgen il;rer bürgerlichen greifjeiteu 2c.

aufrieben wären, war e§ mir unmöglid), aufrichtigen SBefdjeib

in erhalten. £)ie Männer blieben uotlftänbig gugefnöpft, ja

id) tonnte eZ trjren 33 liefen unb tfjrem SSenetjmen anfcfyen,

ba$ fie in mir mögtidjerweife einen $unbfd)after bez atlinäd)=

tigen 9)tr. ^putlman oermuteten. 2)ie grauen waren weniger

nerfdjlofjen — wo finb fie eZ benn uic^t? Unb aus biefen

unb jenen üietfeidjt unbebauten Sleußerungen würbe id) in

meiner Uebergeugung beftärft, ba$ mit ber $putlmanfd)en

Stabt baz fokale Problem ber Arbeiter nicr)t^ weniger alz

gelöft würbe, ja bafc in ^utlinan teilweife recr}t ungefunbe

23erl)ältniffe obwalten. £)ie SBeoötferung ber ©tabt befielt

gum größten £eit aus Arbeitern, unb Arbeiter fud)en 23e=

fdjäftigung. 9Jir. ^3u liman gibt itjncn btefe in feinen gabrifen

jatjrauö jahrein, er gat)lt pünfttid), bie ©efdjäfte getjen gut,

unb beStjalb beißen bie Arbeiter aud) in ben fauren 3lpfel,

bie ©tabt ^utlman, benn fie tonnen, unmöglid) in Chicago

wohnen unb tägtid) ben weiten unb immerhin foftfpiettgen
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2Beg nad) ben Sßerfftätten in ^uffman machen. 3)aju finb

bie 3BoE)nungöi>erf)ältmffe in ber leitgenannten Stabt un=

enbtid) niel günftiger ate in Chicago. Statt bort in elenben,

ftnftercn, ungefunben 9JJiet§fafernen §n molmen, Ijaben fie

f)ier für weniger ©etb r)übfd;e fteine Käufer, frifdje, gefnnbe

Suft, anfpredjenbe @efetlfd)aft, äße Vorteile eines 2anb;

aufentl)att§ gepaart mit ben Vergnügungen nnb 2lnnel)m=

lidjfeiten beö ftäbtifdjcn Sebenö. 3fa, ban! ber ©inridjtung

ber allen zugänglichen flubarttgen SBibtiotljef, ban! ber billigen

5tl)eaterpretfe n.
f. w. werben fie Ijier anö bem Proletariat

§u einer oiel leeren gefellfdjaftticljen Sphäre emporgegogen,

eö werben iljnen Slnncljmlid^leiten gugänglidj gemacht, welche

in ©rojgftäbten ba% ^rioilegium woljlljabenber klaffen bilben

— aber atleö ba% fann bie gänglid) unameritanifdje, nn=

republifanifdie Sage nid)t gutmachen, in ber fie fid; in biefer

Stabt befinben. Sie ftnb freie Bürger ber amerifanifdjen

"ftepublif, nnb bod) l'önnen fie feinet ir;rer bürgerlichen ditfyte

ausüben. «Sie bleiben in allem nnb jebem in einer työdfjft

unbehaglichen (Stellung ber 2lbf)ängigfeit oon Wir. ^ßullman

ober feinen Beamten, 9üd)t einmal ber freie 9Weinungö=

auslaufe!), bie freie Rxitit ift iljnen geftattet, benn fie muffen

fidj immer gewärtig fein, Stellung, «gauö nnb §of §u oer=

lieren. Qu Chicago Ijat man mit gtängenbem Erfolge ben

Anfang gemalt, bittige 21rbeiterl)äufer mit allen mobernen

(üHnridjtungen %\x bauen nnb biefelben gegen sJtatenga^lungen

Arbeitern §u oerfaufen. 2)ort ift biefen atfo bie ^öglidjfeit

gegeben, fiel) ein eigenes §eim §u grünben nnb fef$aft §u

werben. Qu ^pullman leben bie 14000 ©inwolmer fo-utfagen

wie in einem ßotel, t»on Ijeute auf morgen, $n ber %§clX

fanb id; unter ben nielen, mit benen idfj fpradj, nid)t einen,

ber länger alö §wei Qaljre in ^Sullman wohnte. 2luf bie

2)auer ift baö 5lbljängig!eitöoerl;ältni^ nnb ba% 9)htcfertum,
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iu bem e§ füljrt, ntdjt erträglid), gumal fid) innerhalb weniger

leiten eine ©roßftabt befinbet, in weldjer baö freie 2Bort

unb bie greiljeit felbft größer finb als irgenbwo in ben

bereinigten ©taaten. Sßer fie einmal gefoftet Ijat, ber fann

fid) xi)x auf bte £)auer nicr;t ent^ieljen. ©elbft mit bem

Semperengwefen, baä in ^ullman rjerrf§t, ift eö fo eine

<&&§e: 3)a bie ©inmolmer in ^utlman felbft feine Ge-

legenheit l)aben, fid) ein ©läödjen hinter bie SBinbe §u gießen,

fo geljen fie einfacr) beä 3lbenb§ nad) ber nädjften ©tabt:

tefington. 2)ort finb feit bem SBeftanbe oon ^ullman, Ijart

an beffen ©tabtgren^en, etwa gwei £)u(3enb Sdmapäfneipen

entftanben, bie oortrefftid)e ©efdjäfte madjen. 3)a£ alte

(Spridjroort : „@3 ift nidjt alleö @olb, waö glänzt !". bewahr-

heitet fid) atfo aud) in ^utlman, unb \§ mar fror;, nicr)t

nur nad) bem glän^enben 2luäfel)en ber jungen ©tabt mein

Urteil gebttbet gu l)aben, fonbern ber <5adje etwas näljer

auf ben ©runb gegangen gu fein. 3)er 2lttmäd)tige bewahre

SImerifa unb bamit aud) unfern alten kontinent oor folgen

„auf 23eftettung" gemalten ©täbten unb bem ftäbtifdjen

2lutofratentum. ^ullman l)at gtängenbe $orgüge in fanitärer

unb anberer §infid;t. ®s mad)t ben Arbeiter gum 9ftenfd)en,

aber nid)t gum freien, fetbftänbigen 9ttann.

9?id)t baß Wir. ^uttman Vorwürfe gemalt werben

follen. 8m Gegenteile. SMe ©tabt, bie er gefdjaffen, ift

ja fein Eigentum, unb es ift begreif tid), ba$ er $err ber=

felben bleiben will unb auf feinem Grunb unb SBoben feinen

anbern «gerrn bulbet. @r will nidjt, baß feine SlngefteHten

ü)m über ben Slopf warfen unb fdjtießtid) gar ©efe^e bif=

tieren. gubem f*eW eö i
a jebem frei, gu fommen unb ju

geljen, gan§ nad) belieben, ©in großes SSerbienft fjat §err

^ßultman jebenfalls: nämtid) feinen Arbeitern menfd)enwür=

bige, ja fcr)öne Sßoljnungen unb eine Un§at)t oon 2lnnel)m=
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lic^feiten für billiges @elb gu bieten. £)a£ ift aber nod)

feine Söfung beö fogiaten Problems; beim auz allem nnb

jcbem gie^t bod) nur er felbft beu ©eminn. Qe beffer feine

Arbeiter meinten, befto meljr tonnen fie reiften.

(So entpuppte fxd) mein flauer £raum als eine fetjr

nüdjterne Sfiirfltdjfett, unb es mar mit feljr gentifdjten ©e=

banfen über bie Sßljilant^ropie ber ßfjicagoer Ferren, ba$ ict)

nad) ber 5Jietropole beö 9Jiid)iganfee£ gurüdfetjrte.



15.

3)er Bosporus von Jlor&atnerißa.

J)ie großen canabifdjen (Seen greifen mit il)ren roefk

lidjften ßnben bis in bas «Sperg bes amerifanifdjen Kontinents,

beim von ^nhttr), bem mefttidjfien fiafen beS Oberen (Sees,

ift es beiläufig gerabe fo tuen nad) 9tcit-'Sd)ottlanb rote nad)

Srttifdfjs Kolumbien ober nad) ber SÜtitte beS ©otfes ron

9Jlerjfo. £ie <Siibfpit3e bes Sftidjiganfees liegt im fiergen

ber reidjften imb beoblfertften ^ßrärieftaaten. 2ut biefer ©tib-

fpi^e liegt ßljicago. Skiffe tonnen oom 2lt lantifdjen D$ean

bnrd) ben St. Sorengftrom nnb von bort über bie großen

(Seen nnb bnrd) bereu Kanäle bis nad) Chicago gelangen,

1000 englijdje teilen weit t)om Mantifdjen £)%ean entfernt.

S)er ßrietanal uerbinbet bie großen (Seen mit bem £nbfon=

ftront nnb babitrd) mit bem §afen r>on 9le\v 3)or!. $)er

gradjtcnuerMjr jroifdjen Chicago nnb ben 2ltfanti)djen «gäfen

auf biefen äBafferftraßen ftellt fiel) um bie £älfte raoljlfeiler

als auf ben Gifenbafjnen. tiefer Uinftanb foiuie bie un=

geahnte, großartige ©ntmidlnng ber Sßrärieftaaten fdjufen

anf ben großen Seen eine glotte oon 1600 Kämpfern nnb

2000 SegelfRiffen mit jufaminen gegen 1300000 Tonnen

©elmlt. 3BaS bas l)eißt, nrirb erft burd) ben SSergleid) mit

ber gefamten £>anbelsflotte bes 3)entfd)en Stfeidjes !lar. SHefe
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jctylt ^eute 941 Dampfer unb 2700 ©egelfdjiffe mit gufatn-

men 1468000 Tonnen. Sie glotte ber großen Seen nnb

jene beö Seutfdjen 3^eid)eö finb alfo, rote fdjon in einem

früheren Kapitel erwähnt, nur wenig ooneinanber oerfcfiieben.

Sie beiben größten unb „einfamften" Seen ber ganzen

Kette, ber Obere unb ber ^uronfee, fielen burd) eine in

weiten Greifen faum bem Namen nad) berannte SBafferftraße,

ben ©ault Sie. ÜDkrie, miteinanber in SBerbinbung. S)urdj

biefen ging paffierten im »ergangenen Qatjre an 11000 ©d)iffc

ober burdjfdmitttid) etwa 50 an jebem ber 220 Sage, an

melden bie (Scrjtffarjrt burd) baz gufrieren ntcr)t unterbrochen

mar. Ser ©efamttonnengeljalt biefer Sdjiffe betrug ca.

10 SJcitlionen Tonnen. Ser Sonnengetjatt ber Schiffe, meldje

in ben legten fünf Sauren ben ©uejfanal paffierten, betrug

burcr)fcrjnitt(id) gegen 7 Millionen Tonnen per Qatjr. Surct;

ben ©ault Ste. Wlaxie paffierten alfo in 9 Monaten Schiffe

mit 3 Millionen Sonnen metjr (Behalt ate burd) ben Sue^

lanal im gangen Qatjr!

3^ocrj gewaltiger ift ber Sd)iffsoerfet)r ber großen „ein*

famen" Seen im 2>etrottfIu§, ber ben ^uronfee mit bem ©riefee

oerbinbet. Sonbon unb Sioerpoot finb befanntlid) bie größten

unb betebteften £äfen ber @rbe mit einem Sd)ifföoerfer)r oon

ca. 20 TOflionen Sonnen im £onboner unb über 14 TliU

lionen Sonnen im Sioerpooler £afen. 9cun, ber Schiff&
oerfetjr burd) ben Setroitftuß erreichte im oergangenen Qatjre

na^egu 40 Millionen Sonnen, alfo mtnbeftenö um 5 Millionen

Sonnen met)r, ate £onbon unb Sioerpool gufammengenommen!

ÜRorbamerifa befifct bat, auögebreiterfte @ifenbar)nne§ ber

@rbe mit Sdjienemoegen oon gegen 300000 Kilometer Sauge

im ^ergteid) §u ben 225000 Kilometern Europas. Sie

canabifdjen Seen mürben fid) an gläcrjenauöbernumg §um

Kontinent oon 9torbamerila oertjatten wie etwa ha* ®roß=
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Ijergogtum DlbenBurg §utn gangen 2)eutfd§en -ifteicrj ober

raie 1 gu 73; unb bennodfj ift ber ©djifföoerfe^r auf ben

canabifdjcn Seen im $ergteicf) gu bem gefamten @ifenbal)n=

vexMjv ^orbamerifas rate 1 gu 4, b. I). ber ©djtpnerfefyr

ift fo groß' raie ein giertet bes gangen ©ifenbarjnoerferjrs!

SHefe Einleitung ift etraas lang, allein fte ift notraenbig,

um bie enorme 2£icrjtigfeit ber 20 äfferftraßen gegenüber ben

feftlänbifdjen SSerferjrSraegen bargutegen, fie ift aucf) nötig

gur £öfung beS großen 9tätfets, raarum benn Chicago in

50 Qarjren aus einem elenben £orfe gu einer SBettftabt t)on

ber (Bröße Berlins tt) erben tonnte. Chicago liegt an bem

einen @nbe ber großen Sßaffetftraßen bes Kontinents, es 30g

naturgemäß von bem gangen 9ttefenoertYt)r berfetben ben

£öraenanteit an fidfj unb entraicfette fid) gu einem Binnen-

hafen, ber mit 10 Millionen Tonnen Berferjr jäl)rtid() bem

SBertefyr ber größten fontinentalen ßäfen Europas, alfo

Hamburg ober Slntraerpen, gteidjfommt. tiefer günftigen

Sage am Enbpunft ber 3eefdr)iffal)rt fyat Chicago feine ©röße

unb feinen 9^eid)tum t)auptfäd)lid) gu banfen. Dbfdjon es

gteid)geitig ber raidjttgfte Knotenpunkt bes ungeheuren ame=

rifanifdjen Eifenbalmne^es ift, oon raeld) legerem ein fünftel,

alfo etraa 60000 Kilometer, bireft r>on Chicago abhängig

ift, fo t)ätte es feine heutige gerabegu beljerrfd^enbe <Stel=

tung im §anbetöt)erle^r bes Kontinente niemals orme bie

Seenfette erreichen fönnen, raie es ja bas Beifpiet t)on.

St. £ouis beraeift, bas nod) triet centraler gelegen ift unb

als ©ifenba^nmittetpunft eine 3 e^ ^an9 Chicago raeit über=

troffen tjat.

Tinn ruften ftd) bie 6t)icagoer, nod) einen ungemein

mistigen Sdjritt raeiter gu gefyen, nämtid) bas große Softem

ber canabiferjen Süßroaffermeere mit bem Stromfnftem bes

9Jciffi[ftppi in Berbinbung ^n bringen unb ben Berbinbungs-
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fanal btefer beiben großartigften Söafferftrajsen beS Kontinents

burd; bas £er$ if;rer <Stabt, burd) ifjren £afen, git legen.

Es ift fd;roer, ftd) eine SBorfteffung tum ber ungeheuren

Tragweite biefes Kanals ju machen, fcr)tt)er, irgenbroo auf

bein Erbball äl;nlid;e SSert)ättuiffe gu fiuben, bie fiel; mit

ben beiben Snftemen ber canabifd;en Seen unb beS äJUfjtfs

ftppi uergteid;en liegen. Chicago ift von ber üDGünbung beS

©t. Sorenjftromö bitrcl) bie ©trage non SBetle 3ste in ben

3ft(antifd)en &%ean gegen 3700 Kilometer entfernt, befifct

alfo für grojse <5eefd)iffe gegen Dften eine Sßafferftrafje von

ber Entfernung Berlins von Dftperfien; im Söeften r>on

Chicago befinbet fid; bas ungeheure ©troutnetJ beS 9)iifftffippi

mit feinen großen fdjiffoaren 9?ebenflüffen, SEafferftrajgen von

rieten £aufenben Kilometern Sänge, SDte Entfernung El;i=

cagos oou ber TOnbitng bes Stfiffiffippi in ben ©olf oon

Wex^ifo beträgt über 3300 Kilometer; burd) bie £erftellung

beS <Sd)iffal)rtStanats gnnfdjen bein 3Jiidjiganfee unb beut

äWtffiffippi rvixb ein birefter ©d)iffsoerfel)r uom ©olf t>on

9fte£ito foroot;! im"e aus ben tmcxjtigften SBaumroollftaaten bes

Gubens nnb ben 3lgri!ulturftaaten bes 2Befteu§ nadj bem

2ltlantt[d;en Djcan, fpäter, nadj Erweiterung ber Kanäle,

fogar nadj ben europäifdjen £äfen ftattfinben fönnen, mit

Umgebung 9ceto 2)orfs unb anberer atlantifdjer §äfen. Ef;icago

baut nun biefen Kanal, ber in ber £t;at bie SBebeutung

eines amerifanifdjen Bosporus befifet. Eljicago mirb aus

bemfelben ungeheure Vorteile gießen, unb fo groß bie (Btabt

t)eute and) fdjon ift, als SBerfetjröcentrum nnb £anbefseinpo=

rium jietjt fie einer fo großen ßufunft entgegen, bajs man

(jerabegu behaupten lönnte, fie ftede l;eute nod; in ben Kinber=

fd;ut;en. Wlan fpriest allgemein baoon, baJ3 bie Et;tcagoer

burd; ifjre Energie unb il;ren llnternet;mungsgeift bie 3ftefens

ftabt am Sftidjiganfee gefct)affen l;aben. 2>as gerabe ®egen=
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teil tft ber fyaff. £)ie Stabt r)at itjre Bürger gefdjaffen.

£>ie ©runbbebingungen für ben Sfteidjtum ber letzteren waren

ja ba\ fie brauchten nur bie feanb auSguftreden. Souft märe

es gewiß nidjt möglid) gemcfen, ba^ binnen brei Qarjrsetjuten

in Chicago fo ungeheure Vermögen erworben worben wären,

unter welchen fid) tjeute gwetyunbert befinben, bie metjr als

1 Million Dollars belaufen, unb mehrere, bie 30 bis 40

üötttttonen £>cttar3 erreidjen! $n ben Rauben uon 200 9Jten=

fdjen Bereinigt fid) ein ©efaintoermögen rwn 2000 Millionen

SOcarf ! groei Gljtcagoer, Pjit. 2lrmour unb 9Jiarft)aH gtetb,

befi^en jufammen 250 9)iillionen 9Jiarf, obfdjon fie r>or

25 Qarjreu arme junge 2eute waren! (Sin £u§enb anberer

Bürger gebieten über Vermögen von je 30 bis 50 WiU
Honen üDtarf.

5Mefe $ert)ältnif[e ftingen gerabegn märdjenrjaft! Sie

erinnern an bie SBimberfd&äge Sltabbins, ja ad bie erbid)=

teten 9teid)tümer bes 9)iorgentanbeS, von weisen uns bie

Grgätjlerin ^aritn a( Si'afdnbS berietet, uerfdjwinben gegen-

über biefer ainerifanifdjen SBtrflid&feit!

Sßaö foll nun nod; bie 3 l^un fl biefer ©roßftabt bes

Sßeftenö in ben Sdjoß werfen, wenn einmal ber $anal tjer=

gefreut ift, 51t beffen Erbauung ber erfte Snatenftidj im

£erbft 1892 unter allerlei geierltdjfeiten gemadjt würbe?!

S)urd) 9ftenfd;enarbeit wirb baburdj wieber ein Slusftuß ge=

fetjaffen, ber cor unbentTidjen Qeiten fetjon einmal oorrjanben

war. 2)ie geologifcrjen $err)ättniffe bes Stromgebietes ber

großen (Seen geigen nämlidj, bajg bie letzteren in Urzeiten

um ein beträdjtlidjes größer waren, unb ba$ ber bamalige

2Baffer|piegel um etwa 10 SJieter tjörjer tag als ber jetzige.

£er ^auptabfluß ber großen Seen ftrömte jebod) ntdjt burcr)

bm St. Sorengftrom bem 9lttantifd)en E^ean 51t , fonbern

üon ber ©übfpifce bes 9Jitd)iganfeeS burd; ben Qllinoisfluß

0. §ejje = 2ßarteflg, ßfneago. 14
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nadj bem ^Jttffiffippi. ©erabe an ber ©teile, roo ba$ fjeuttge

Chicago liegt, befanb fid) eine 3eit lang baö (Strombett

biefeö SIbfluffeö — ein merfroürbigeö Sufammentreffen.

Qm Saufe ber Qat)rtatifenbe fanf ber Spiegel beö 9)iid)i=

ganfeeö immer tiefer (tote ja biefeö Sinfen ancl) nodj Ijeute

in gan§ bcträdjtlidjem Sftajge ftattfinbet); er legte weite

Streden Seeboben längs feiner Ufer troden nnb mar enb-

tid) fo raeit giirütfgegangen, bafc ber Slbflufj naä) bem 9JUf=

fiffippi gänglid) aufhörte; eine fleine ©rbroelle be§ einfügen

SeebobenS jie^t fid) etraa 40 Kilometer füböftlid) r>on Chicago

oon üftorb nad; ©üb, nnb biefe ©rbroeffe, bie r>or Urzeiten

r»on bem (See bebeät mürbe, bilbet Ijeute bie SEafferfdjeibe

graifdjen ben großen (Seen nnb bem TOffifftppibeden, nidjt

gang 4 9fteter über ben (Spiegel bes -üJiidjiganfeeö ergaben.

£)a£ 23ett be£ einfügen Seeabfluffes fann r»on biefer 2Baffer=

fdjeibe, (Summit genannt, felbft von bem £aien leidjt ner=

folgt werben, nnb nod) Ijente fliegt in biefem 23ett, einem

weiten flauen £l)ale, ber SDeSplainesflujs in weftlidier 9lify

tnng bem Qllinoiefluß nnb bamit bem 9)iiffiffippi §n, mäljrenb

auf bem öftlidjen Abfall ber fladjen SBafferfdjeibe ber Gt)icago=

flu{3 entfpringt nnb in trägem Saufe bem Sftidjiganfee gufließt.

Chicago breitet fief) nun längs ber beiben 3lrme biefes

legieren gluffes nnb rings um feine Sftünbung in ben See

auf ebenem, ja großenteils fumpfigen 33oben aus, nnb bie

iUoafen ber Stabt münbeten früher fämttid) in ben gluß,

ber biefe ungeheuren Waffen Unrat in ben See führte. 2lus

biefem entnimmt aber Chicago fein Srinfwaffer, unb man

fann ftd) leidjt norftellen, meldje unglüdlidjen fanitären $er=

Ijältniffe, ftranffjeiten unb ©pibemien biefe 3uftänbe jur golge

Ratten, £)te Gljicagoer Ralfen biefem ©lenb baburd) ab, bafc

fie ben gluß in ber fdjon in einem früheren Kapitel gefd)il=

berten SSeife umbrefjten, b. t). ftromaufmärts fließen liegen.
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Mein bei heftigen 9?egengüffen ober ftarfen Seeftürmen

fliegt ber (Sl)icagojTu{3 bennod; juroetfen in ben See, nnb es

blieb ben Gljicagoern nur ein rabilaleS bittet gur 2lbl)ilfe

biefer ungemein fd;äblic^en SBerpeftung iljres Sxintroafferö

übrig: bie 2>urd)ftecl)ung ber SBafferfdjeibe unb bie ^erftetlung

eines offenen ^anatö oon bem See fyer burd) ben <Srjicago=

fluj3 unb ben 2)eSptaineSfluJ3 nad) bem .gllinouo, alfo bie

2Biebereinrid)tung bes einfügen natürlichen HbftuffeS. SDann

ift ber 23öfemid)t, ber Gt)icagofluJ3 , oollftänbig oon Chicago

unb bem «See abgelenkt, reines, flares, gefunbes Seeraaffer

mirb aus bem See burd) bie Stabt bem Kanal juftrömen,

unb bie fanitären itebelftänbe finb mit einem Schlage behoben.

£)ie .gerftellungsfoften beS etroa 64 Kilometer laugen

^analö, burd) roelc^en ftd) Chicago eublid; eine unbegrenzte

3uful)r frifdjen, guten £rinfioafferS fiebert, belaufen ftd) auf

22 Millionen Dollars, eine Kleinigkeit für biefe ^iefenftabt,

bie bisher für tt)re $arfs unb öffentlichen ©arten allein

30 Millionen Dollars oerauSgabt tjat! £)ie $>affertoerfe

Bonbons erforberten bisher gegen 200 Millionen ^Dollars,

jene oon $aris feit 1856 allein über 40 Millionen, jene

üfteto Dorfs ebenfooiel.

2öaS aber biefem neuen Kanal feine grojge SBeltbebeutung

oerteirjt, ift nidfjt bie Söafferoerforgung Chicagos, fonbern, roie

gefagt, bie £erfteüimg einer Sdjiffaljrtsftraße von ben großen

Seen gum -üflifftffippi, inbireft oom 2tttantifd)en Dgean gum

©olf oon Wieiito mitten burd) bas £erg Des Kontinente.

Sdjon auf bem bisherigen Qlliuois^ . unb 9Jiid)tganranal

langten tro£ Sd) teufen unb mangelhaftem SBafferftanbe jät)r=

lid) in Chicago äßaren oon etwa einer Million Tonnen an;

nun toirb jebod; ber neue Kanal eine untere ^Breite oon

53 Metern unb eine £iefe oon 6 Metern erhalten, unb bas

Stromootumen toirb ettoa eine fyaihe Million Kubiffujs per
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Minute betrafen. (£)er (Snegfanal oeftßt eine untere breite

von 22 9Hetern, eine £iefe oon 8 Metern.) £>iefe Größen*

r>erf)ältniffe reichen für bie großen SDiiffiffippibampfer, für

bie ©eebainpfer unb für Ogcaufrf)tffe mittlerer ®röße oott-

ftänbig ans, unb Chicago erretd)t alfo bnrd; bie $eran3=

gabung uon 22 9Jit(lioneu Dollars nidjt mir feine Gaffer-

nerforgung,, fonbern and; eine mm äBeltuerfctyrslmie von ber

größten 2Bid)tißfeit, bereu Ginffuß auf bie Umwälzung beö

ganzen aiuerifanifdjen Sßerfe^rS (jeute gar nidjt abgujcfjcn ift.

9Jiit biefem Ranal erhalten bie großen <Secn einen gioeiten

SCbfCuß. 2)er einige bisherige Abfluß war ber Niagara,

aber feine 2Baffermaffen werben burcl; ben Gtn'cagoFanal nur

um wenig uerringert. SBätjrenb ber letztere in ber Minute

5000 ^ubifrneter SBnjfer ben grof3en Seen entgieljen unb

bitrcr) ben 2Jftfftffippi beut GJolf von 9tterifo §ufüf;reit wirb,

fließt burdj ben ÜHiagaraftrom in ber 3)itnute eine meljr

als lumbertfad) größere 2£af)ermaffe bem €>t. £orengftrom

gu, nämlid) weit über eine Ijatbe Million ftubifineter, unb

eö ftel)t alfo nidjt gu befürchten, baß bie neuen großartigen

Srtrbinenantagen am Niagara, n>etd;e üicfe tanfenb Sßferbe*

fräfte burd; cteftrifdje Seitungen ben amerifanifeljen Qnbuftrien

gumenben, an SBaffermangcl gu leiben Ijaben werben. Söirb

boä) bie gefamte Slraft ber 9üagarafälle r>on oen erften

Autoritäten auf fünf 9)iitfioucn Sßferbefräfte gefd)äfct!

Qnnerfyalb uier Qatjren fotl ber neue Gfjicagofanal tjoIIs

enbet fein, unb jefct fdjon ift man längs ber gangen Sinie

in ootlfter £t)ätigFeit. Gbenfogut wie man bie großen Seen

als ba$> 9JcitteUänbifd)e 9)ieer sJcorbameriFa$ begeidjnen Faun,

wirb and) biefer neue $anal als ber Bosporus beö Stontinentö

gelten tonnen.
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Den Sefudjern ber festen gtorifer SBeßau&fteHuttfl 1889

mar cö War, ba$ biefelbe an ©rofmrtigfeit unb 3ttannig=

faltigfeit in ablesbarer 3eit tanm übertroffen werben fonnte.

Slmerifa t)at bie 2l(te 3Bett aber fdjon Ijöuftg genug in @r~

ftaunen gefegt, e§ wirb bieö in (Hjicago in uodj tuet fyöfyerem

9)caJ3e tfyun ate je äimor, unb ununllfürtid) nutzte id) beim

Shirdjmaubern be§ 2ht§ftetfung§parfe§ an 2Manuj$ 3ufttnftös

träume benfen. 2UIe§ ift t(jatföd)lid) im großartigften s
J)ia{3=

ftab ge(;afteii, felbft bie Entfernungen. sü>a$ mürbe man
beifpieteioeije in Berlin fagen, wollte man ben $(a£ für

bie in ber 9teid)cfjauptftabt geplante Slusfteltung nad) beut

©runewalb ober ber 3ungfernl):ibe oerlegeu? Denn, ber

Gtjicagoer 2lu3ftetlung3parf befinbet fid) oom SDftttelpunfte

ber <Btabt gerabe fo weit entfernt mie ber ©runewalb ober

bie Qungfernfjeibe vom fönigltdjen (Sdjtoß. Sie lefcte ^parifer

2Bcltaiisftellumj auf bein SDiarsfelbe mar etwa 4 ^i(o=

meter tjon bem SBouleoarb be$ 3talien§ entfernt. äBäre fte

von ben ^arifern auf biefelbe Entfernung Ijinauö oertegt

morben mie bie (Etjicagoer, fte l;ätte in ©t.^ente, St.-6Ioub

ober jenfeit beö 9)2ont Valerien erridjtet merben muffen.

Qu Chicago aber erfdjeint bieö bie natürtidjfte Sac^e ber
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2Mt. ^Die große Metropole am 9JUd)iganfee iffc mit S^ed^t

ftotg auf iljre rieten auögebefynten SßaxU, allein ber nädjfte

barunter, ber £incofa=$arf, ift t>om Stabtmittelpunfte eben

fo weit entfernt wie etraa bie ^afenljetbe oom berliner

$önig§fd)k>J3. @ö ift be§eid)nenb für bie @£panfion3t)off;

nungen ber (Hjicagoer, baß fie ben gmcitnädjften, 5 £ito=

meter com Stabtmittetpunfte entfernten ^arf „Gentraf^arf"

getauft fjaben ! 2fte ber geeignetfte ?ßaxt für bie 2hi§fteffimg

mürbe inbeffen ein brttter, ber Qadfon^arf, ausermäfytt, ber

fidt> oolle anbertfjalb bcutfct)e teilen füblid) beö Stabtmittel=

punfte§ längs ber ©efiabe beö gemattigen -Jftidjiganfeeä au$=

befjixt' unb etwa bie boppelte ©röße beö Tiergartens ober

bie oierfacf)e ©röße beö SBoulogner 2Bälbd)enS beft£t. 211$

itf) ü;n jum erftenmat befudjte, lange el;e man nodj an

eine 2Beltausfte(lung backte, erinnerte er mtdj in feiner

Anlage (ebtjaft an bas 23oiS be SBoulogne. ©er TOdjiganfee

bilbet t;ier einen tiefen, tnetoergioeigten Sjorb mit jwei

großen bidjtbemalbeten Qnfeln, unb eö fonnte fomit fauin

eine fcpnere Stelle für eine ^parlanfage gefunben merben.

Wlit einem «Roftenaufmanb oon 16 SDMionen Wlaxt mur=

ben neue SSege, Stege nnb Brüden angelegt mit fooiel

©efdjid unb ©efdnnad, bafj ftd) biefer Sßaxi fd}on längft

mit beut fdjönften feiner 2trt meffen fonnte. Slber er mürbe

menig befudjt, ja einer großen Qal)i von (Hjtcagoern mar er

gang unbetannt. Üftur an Sonntagen maren feine fd)önen 3Sege

belebter, ^unberte oon ben d)arafterifti[d)en amerifanifdjen

SöuggieS, f)äufig ron S)amenf)anb gefdjidt geteuft unb mit

fftnfen, teilten Arabern befpannt, rollten bann auf ben

Gljauffeeit auf unb nieber, miteinanber um bie SBette.

Fußgänger gab es üerljältnismäßig meniger, unb an 2£odjen=

tagen fonnte id) fange auf ben einfamen Siegen umfjer=

fpa^ieren, ofjne and) nur auf eine 9Jcen)d)enfeele gu ftoßen,
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benrt rao fänbe ber gefcrjäftige, ftets eilige, ermerbäluftige

(Etjicagoer 3eit, fpa^ieren ju getjen?

2Bie anberö war baö S3ilb
/
baö ftd) mir 1892 barbot,

als id; beu Sßarf röieberfatj! üftodf) war oorläuftg bie @ifen=

batjn, raetdje r>om @nbe ber Monroe (Street, gan$ nat)e bem

Saliner $oufe, bem ©eeufer entlang fütjrt, bie tiefte 9toutc,

ben Ifiaxt §u befugen. Qnnerrjab 20 Ginnten Ejatte tdf)

(Soutf) $arfs©tation erreicht, nnb oon ba finb mir merjr

wenige Schritte bis §mn ^arfeiugang. Sdfjon tjier fal) idf)

gemattige ©erüfte f)od) über bie f)öd)ften SBaumironen empor?

ragen, mir ber erfte SBeroeis, mie fräftig man in Chicago

«ganb angelegt r)at, nnb mie meit man mit ben Vorarbeiten

gnr 2Iuöfieüung üorgefdjritten mar. Qd) t)atte erwartet, im

Innern bes ^3arfeö ein ät)ulicr)eö $itb oon grogartigem

Schaffen, oon turmtjotjen 23rettermänben nnb ©erüften,

ferneren SDtofdn'neii, 23erge von 23auftemen nnb halfen gu

finben mie auf bem (Hjamps be 9Jiar$ furj r»or ber @röfr>

nung. S)ort formte id) mir nur mütjfam ben 2ßeg batjnen

burdj bas in unglaublichen ÜDfaffeit aufgehäufte unb fid) auf

alten 3»fat;rten fjodjftauenbe ^Baumaterial. Qm 2lu3ftetlung§ ;

pari* von Chicago festen eö mir, aU märe man im begriffe,

^artemjäufer aufzuführen. 2)ie (Berufte unb Pfeiler felbft

ber foloffalften Sauten maren fo leidfjt unb gefdjmeibig, ber

slfiateriattran§port ging fo glatt nnb rutjig oon ftatten, bie

Sßege unb Saupläfee maren trofe ber 2trmee oon oiertaufenb

Arbeitern, bie f)ier £ag unb 9la<fyt befdjäftigt finb, fo frei

oon aller Ueberlabung, bajg id) aus bem Staunen nictjt tjerauö=

fam. ©od bie berliner äßelrauöftettung $u ©übe biefes

3at)r5el)nt^ oerroirt'lidjt merben, fürroatjr, man tonnte nichts

Sefferes ttjun, als bie Qngenteure nnb Slrdfjiteften berfelben

jefct fd)on nad; Chicago §u fenben, um fidt) bie 2lrt bes

Bauens im amerifanifdjen SBeften an;utfet)en, benn bort, mo
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innerhalb ber fefcten ffinfgig Qaljre gegen ein £ufcenb

Stäbte t)on über 100 000 ©inroo^nem au§ bem beften

Sßrärieboben emporgegaubert würben, wo in bem gewaltigen

Chicago adein jätyrlidj Tanten in einer Sänge von bura>

fd)nitt(id) 20 teilen errietet werben, banmler folct)e t)on

20 nnb mel)r (Btodwerfen unb mit einer S3eit)o§nerga(;l biö

Sit 4000 (Seelen, bort fann and) ber tiefte europäifdje 33an=

meifter lernen, nid)t gerabe in keglig auf ard>iteftonifd)e

Sd)önl)eir, aber in 33egug auf bie praftifdje 2lrt be£ Saucnö.

2£ie man bei imö 2lmerifa als baz Sanb ber <Super=

[atioe betrachtet, fo tl)ut bicö' feinerfeits wieber 3lmerifa

mit Chicago, unb Gijicago wieber mit feiner 2lu§fteflung.

@S genügt ben Gljicagoern nid)t, eine foldje nad) ber alten

8djab(oue 51t fdjaffen; gewaltig großer Sofalftofj unb Ü;r

ganger Gljarafter laffen bieö nidjt 51t. Crrcelfior ift iljre

Sparole, unb \l)v folgenb ergingen fie fid) in ben füfjnften

Entwürfen für bie „Gohtmbiau ©j^ibitton". SBSaren bie

SPariferSMtauSftellungöbauten, ber Eiffelturm, bie 9)iafd)iuen=

I;aüe u. f. xo., bie größten ber bistjer bagcioefenen, fo mußte

Chicago nidjt nur einen Sd;ritt weiter geben, fonbern feine

Sßaläfte boppelt fo groß machen. Sparen bie früheren SCxiS*

ftellungen auf bem geftfanbe, fo entwarf man für jene Gtyt=

cagoS ein fleineö beliebig burdfj SBerroanMung beö t)or=

genannten gjorbs in eine ^eilje von 23afftuö unb Kanälen.

3ur Qdt meinem legten Sßefudjö war ber größte £eU ber

Vorarbeiten für biefe eigenartige SBafferftabt ootlenbet; breite

^afferftraßen umgeben faft alle Jpauptgcbäube, weite 23affinö

mit großartigen gontänen breiten fid) oor ben ^auptfronten

an§ unb werben ber ganzen Zulage einen fettenen s
Ji'eig oer=

leiten, befonberö gur Diadjtgeit, wenn efeftrtfdje £id)ter in

ber ungeheuren Qaiji von 140 000 ben gangen Spfafc tagfyetl

er(eud)tcn, wenn bie unter bem SÖaffer angebrachten 9Jh;riabeu
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von G)lü(;tidjtern alle färben be$ 9?egenbogen$ vexkityn,

wenn bie fontaines lumineuses au§ allen SBaffutS bunte

SBaffcrgarben emporfenbcn unb ungefüge ©onbetn — eö

würben baoon allein au% SBenebig 2U0 beftetlt — bie (ettd)=

tenben Söafferftrafjen burd)furd;en. £ie foloffatcn weißen

Ißalaftfronten werben ftd) bann magifd; nuö biefen Sajfinö

wieberfpiegeln, unb ein orientalifdjeö 3JJärd;eu wirb in biefer

occibentaten §auptftabt gur SSernrirflidjuug gebracht.

2£ät;renb rings um biefen See überall foloffale ©e=

bänoe auö bem Pöbelt wadjfcn, träumt bie in ber SDtitte

beöfetben Uegenbe große bewalbete $nfel nodj tion 3nbianer=

jetten. G<* mar ein ungemein gfücflidfjer ©ebanfe ber 2(rd;i=

telten, bicfe Qnfet — äl'oobeb Qslanb genannt — in ifjrer

Urfprüugtidjrat §u erhalten, um fo ben 2luöftetfungsbefud;crn

inmitten beö tärmenben, ermübenben Sßölferfrirneoate ein

ftilleö
sJiuljeptägd)cn , ein buen retiro 51t geben, unberührt

oon Gifen unb <Stal)l, von £ampf unb Gteftrigität, bie r)ier

bie 2lpolf;eofe be$ fterbenben 3a(;rl;unbertö feiern werben,

©ennod; l;ürte id;, baß bie Japaner, weldfje fief» an ber 2ht§s

fteffnng mel;r l;eruortl;un wollen ah irgenbwo bieder, auf

biefer Qnfel einen it)rer groteöfen altertümlidjen Tempel %u

errieten münfdjen, wcld)er fpäter ate ©efcfjenf beö 3Jiifabo

ber ©labt oerbteibeu unb in ein japanifdjeö ftunftmufeum

umgewanbett werben foll.

iQod) über bie Saumfronen ber Snfel er^ob ftd; vor

mir bie ungeheure 9)iaffe be$ 3nbuftricpalafte§, faft wie ein

eiferner 23erg, nodj eingefdjfoffen gurifdjen §o(ggertiften. 35?a3

ber Giffeiturm unb bie 9)iafd;inenl;aüe für bie legte Sßarifer

Slusftellung waren, oa§ wirb ber Qnbuftriepalaft für bie

Gl)icagoer fein. Sie Ratten urfprüngtid; bie 2lbfid;t, einen

£urm von ber hoppelten ßöfye beö (Eiffelturmes 511 bauen,

aber bie Gf;icagocr ftnb praltifd;e 9ttenfd;eu. Sie tt;un nidjts,
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ofjne gu fragen: „2Bogu?" Unb ba befd)toffen fie benn, bie

Cßarifer SBunberroerfe ber tecrjnifcr)en Stuuft burd; iljren Qn=

buftrtepalaft gu übertreffen nnb baö Ditrinbauprojett fallen

31t (äffen.
s
2£al)rtid), ein großartigerer Tempel ber Qnbuftrte

ift felbft t>on ben tufmften 2lrd)iteften niemals geträumt

morben. 2Ba§ finb oie ^>nramiben, bie inbifdjen Dempe(=

bauten, ja felbft bie tnctgerütjintc ^artfer 9Jtafd)inent)aIIe

gegen biefen @()icagoer 3nbuftrtepalaft! SBänbe in einer

§5()e oon nafjegu 80 9Mer nnb einer ©efamttänge uon

über l
lk Kilometer erhoben fid) oor meinen erftannten

Singen. ,godj oben in biefer fdnoinbelnben £öl)e ftanben

^unberte oon Arbeitern wie 3(meifen auf ©erüften, bie Spinn=

geweben glichen, nnb fügten eben oie foloffalen Staljlmaffen

ber Dcdrippen ein. (Bewältige Dampfhämmer fielen auf

bie bieten, allein von meinem ©tanbort an% waren fie nur

fdntmdj Ijötbar. 9ftan benfe nur: ein ^alaft, ber 40 borgen

Sanbes bebeeft, unb in beffen Qnnern man bie gange ^parifer

5}tafd;tncnt;aIIe, baö bisher größte ©ebäube ber äöelt, fpagieren

fahren tonnte! Die feinergeit fo berühmte ^otunbe ber

SGBienet 2£ettauöfieltung ift im SSergleid; gu biefem kutanem

palaft ein £ampenfd)irm! Die £ängowänbe be§ ^pafafteS er=

frieden fid) auf 565 9Jceter, bie Stirnwänbe auf 266 bietet

Sänge, unb bie (Spannweite beö 9tiefenbome£, melier ben

palaft überljötjcn wirb, ift gegen 130 9Jieter, alfo um 15 3Jteter

metjr als bie Spannweite ber ^arifer 9ftafd)inenl)afle! Die

Spannweite ber brei Söaljnfteige be§ granffurter SatjnljofeS

beträgt nur 56, jene beö mittleren 23al)nfteigS beö neuen

kodier 33aI;n(;ofö nur 63 Stteter. Das finb bie größten be=

fannten Spannweiten bei beutfd)en bauten! Der Kölner Dom,

eines ber größten ©ottecljäufer ber Grbe, fönnte etwa adjtgeljn^

mal im Qunern bes ^alaftes aufgeteilt werben. Die Decfen-

(;öf;e bes Kölner Domes beträgt 48 Bieter, jene bes Qiu
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bnftriepalaftes 76 9Jieter! SDtefe uncnblid; fdjeinenben Söänbe

unb Pfeiler unb Bogen entlang bttdenb, rcirb ba$ 2luge förm=

lid) oenuirrt nnb fann ftd) an bie großartigen SMmenfionen,

an bie &itf)nl)eit bes Baueä gar nidjt red)t genauen! 2>a=

bei ift ber ardnteftonifdje Scrnnud feljr anfpredjcnb, unb

näljert man ftd) bem Baue, fo ift man überrafdjt t)on ber

Glegang, um nidjt gu fagen 3i e*Weit/ unb munbert ftdj,

raie es utöglid) mar, mit fo einfadjen deuteln, ofme 2ln=

roenbung befonberer 3^erateu 0Der Skulpturen aller 3(rt

ein bei aller 3)iaffenljaftig!eit bod) gragiöfes 3Berf aufzuführen.

£aö Baumaterial für bie SBänbe ift an jenen stellen, mo

fie bie Dtippen beö Qadjez gu tragen Ijaben, 8tal)t, bagroifdjen

,£ofg, unb bie Berfleibttng befielt am leidjt gelblichem (Etucco,

etroa oon ber garbe be£ 9Jteerfd)aum3, bie ben märdjcnljaften

©inbrucf biefer ^atäfte nodj ertjöljt.

£)te Gngentümlidjfeit be§ amerifanifdjen ^onftruftion^

rcefenö geigt fid; beutltd) an bem Qnbuftriepatafte. Dbfdjon

berfetbe bie boppelre ©röfte unb §ö^e ber ^parifer 9Jiafd)inen=

rjatle befi£t, beträgt ba$ ©efamtgeiuidjt ber gur Grbauung

oenoenbeten <Stai)U unb Gifenmaffe bod) nidjt niel meljr ate

bie §ä(fte jener ber ^arijer 9JiafcI)inenl)alle, nämtid) nidjt

gang 6 9Jiitltonen Kilogramm. £>ie gangen «gerftellnngöfoften

bcö Qnbuftriepafafteö hingegen belaufen ftd) auf genau fooief,

nämlid; l\z 9)iitlionen granfen. Wiit beinfelben Slnfnmnb

an ©elb unb beinfelben Slnfioanb an ßifenfonftruftion er=

ridjten bie 2lmerifaner ein allerbingö leid)tere3, aber boppelt

fo großeö ©ebäitbe als bie ^arifer. Qmmertjin ift bie Gifem

maffe um 2000 Tonnen großer alz jene, raeldje bie große

9ceiu 2)orf;Brooflrmbrüde, unb um 250 Tonnen größer alz

jene, meldje bie berühmte ^Jiiffiffippibrüde bei St. Souiö gum

Bau erforberte.

2öie ftd; ber Bau naä) ber «gerftetlung als ardjite!tonifd;eö
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©anjeö barftetlen wirb, fann man bei ber augenbtidlid;en Un=

fertigfeit nod; iüd;t jagen. £>ie ^ßläne beliebigen jebod; and;

in biefer £inftd;t.

(Sin großeö Sßafferb affin trennt bie fübtidje Stirnfeite

bcö Snbnftriepalafteö von ben §it>et nädrftgröfjten, neben*

einanber liegenben ©ebänben, ber Slgrifnltur nnb bem -Dia*

fd;inenwefen gewibmet. ©ine impofante Säitlenfolonnabe,

äf;nlid; jener be$ SBiesbabener Rur$aufe$, mir entfpredjenb

größer nnb l;öl;er, nerbinbet biefe beiben Sßaläfte, meiere eben*

falls fdjon bis 511m &ad)e twrgefdjritten finb. Sie Oefifeen

gnfammen eine Sänge von 3M Kilometern nnb eine breite von

je 170 «Metern (bie ^arifer ä>tafd)inenr;alle befiftt 115 Bieter

breite), gehören alfo ebenfalls 51t bm größten ©ebänben,

roetdje je crrid;tct nntrben. S)ie Gljicagoer 9)iafcf)inenbatle,

in il;rer Stnorbnnng nnb 2lrd)iteftur etwa bem neuen granfc

fnrter Gentralbat;nt)of entfpredjenb, biirfte and) nad; bem

Sdjlnfj ber Slnsftellnng als 23al;nl;of für brei r)icr einmünbenbe

©ifenbal;nlinien nenoenbet werben. Söeftlid; nom Qnbuftrie*

palafte nnb gang r>on bem mit raffiniertem ©efdnnad an*

gelegten 9?efe non SßaffinS nnb Kanälen umgeben liegen bie

Sfktläfte für 9)iinenwefen nnb für Gleftrigitär, ber festere für

einen in 2lmerifa gnr l;öd;ften Slüte gelangten Qnbnftrie*

jweig beftimint, ber fid; t)ielleid)t ber gangen 2lnsftellnng

ebenfo aufprägen wirb, wie fid) etwa bie Knnftinbnftrie ber

SBiener äMtanSftellnng aufgeprägt l;at. ®aS fall in Gt;icago

überhaupt nidjt gnr SSerwenbnng gelangen. £)ie SlnSftellnng

tüirb and; beö 2lbenbS geöffnet fein, nnb bie Sßeteiidjtnng

bes $arfs, ber einzelnen ©ebänbe, SBaffinS, Springbrunnen,

ja bcS Sees wirb ansfdjließlid; bnrd; Gleftrigität erfolgen.

Qefjt fdjon wirb gelegentlich ber Vorarbeiten im StitöftetlnngS*

parf bie 9iad;t in Tag nerroanbelt, nnb es fann feinen eigen*

tümtid;eren Slnblid geben, als bie Grbannng biefer Stabt
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üou $a(äften burd) ein fletneä Strbettcr^eer gut Dcadjtgeit,

roenn gewattige, btenbenbe £td)tmaffen auf bte turmljoljen,

meifentangcn ©erüfte geworfen werben unb bie tiefen Sdjatten

foioie bie ginfterute ber Umgebung bie erteudjteten (Stellen

magifd) Ijeroortreten laffen. Käufer würben fdjon gatjlreid)

gur sJ(ad)tgeit bei eteftrifdjem Stdjt erbaut, eine gange Stabt

von ca. 400 ©ebäitben uod) niemals!

3>aö fedjfte ber großen .gauptgebäube ift ben fdjönen

fünften gemibmet, unb biefc beftfcen für europäifdje 2tuöfteffer

oerfjältnismäßig größere 3Bid)tig!eit als anbete 3 lüei9 e öeö

inenfdjlidjen Sdjaffenö, benn barin ftnb bie 2tmerifaner als

Sprobugenten uod; fcfyr gurüd, wätjrenb fte anbrerfettö an

$imftprobuften inefjr enoerben unb bafür met;r ausgeben

aU irgeub eine anbere Nation. (S§ fdjeint aud;, ba$ man

bieö in ©uropa mot;t bead;tet l)at, bemt ber geforberte dlaum

war fo groß, baß man gu bem ard;iteftonifd; fdjonftcn Eunfk

patafte, am SRorbenbe beö Qadfon^arfö gelegen, nod) gwet

3lnneje erbauen mußte. tytnd) biefe ©ebäube fd;reiten ber

SSotfenbuna, entgegen. 9M;t weniger ate 5 9)iißtoncn 23au=

fteine mürben für bie dauern be£ §auptgebäubeö oerbraudjt,

ein 3eugni£ für feine 2tusbel;mtng.

sJ?iug$ um ben Stunftpalaft roirb an fntnbert Heineren

©efcäuben ber rerfdjiebenften (Stile gebaut unb gedämmert,

ba^ bem 33efuci)er in biefem Sßanbämonion gören unb Seijen

t>ergef;en. ßte fiub bie ©eböube, roeldje bie eiugetnen Staaten,

Territorien, ja fogar Stäbte ber Union, im Sfaöjiettung«*

par! mit bebeutenbem <Roftenaufioanb erbauen laffen. Qeber

Staat t;at Summen von 25 000 bis gu 800000 ©ollars für

Sluöftetlitug^giuecfe geroibmet, ja in Qnbiana, ba% 75 000 £)ot=

larö bemilligte, mürben nod; weitere 10 000 S)ottar3 oon

Sd)utCinbern gefammelt. So groß ift in ben gaugen $er^

einigten Staaten baä 3utereffe, um nidjt gu fageu, bie 23e=
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geifterung für bie 2tuöfteüung. ütfur SRero 9)or! fcr)moffte in

ber erften geit, «off ©ram, baf3 itjin bie 2lusftetlung nid)t

tüte fo uiele anbere ©tüdsgüter, beren es fidi gan§ ofyne fein

3utf)im erfreut, in ben Sdjojs gefallen; ootl @iferfud)t aud)

auf Chicago, beim es ift fid) benutzt, ba$ Chicago, biefes

©nfettmb 9?eio 2)orfs, bas letztere gu Anfang bes fommen=

ben Qatjrliunberts überflügelt, unb iljm bas 3 ePter oer

Metropole Sftorbamerifaö entriffen traben totrb. Slber bie

©iferfudjt würbe fdjliefjlidj bod) uerbrängt r>on ben gefdjäft=

liefen Qntereffen, beim raas ftefjt bem -ftera Dorfer polier

als biefe? So fyat fid) beim aud) ber erfte Staat ber Union

mit faurer -üttiene entfd)toffett, mitgutfjun, unb ba$u etwa

eine tjalbe Million ^Dollars bewilligt.

Me anberen Staaten ber teilen SBelt leiften ben iljneu

mit bem 3aunPfaW gemadjten ©inlabungen golge. $la<§

jebem biefer Staaten mürben oon ber Unionsregierung Eom=

miffäre, jumeift Offiziere ber Slrmee, entfenbet, bie mit ge-

hörigem -ftadjbrutf auftreten unb felbft ben ärmften Staaten

feljr ad)tbare Summen für ^iisftetlungSgioede abforberten.

2tus freunbnadjbartictjer Siebe beteiligt fid> Sübamerila gemig

nidjt an ber Slusftetlimg, beim feine Nation ift bort oerljaßter

als ber 3)an!ee. Sogar (Hjile tjat trofc feines jüngften

Streitet mit ber Union 100000 Dollars für feine Beteiligung

an ber Stuöftettung Dotiert, wätjrenb Wleicifo 750 000 ^Dollars

beifteuert. SDer alte 3Ijtefenftaat beabfidjtigte urfprünglid),

bie S^eprobuftion eines ^tefentempels in Chicago gu er=

bauen, älmtidj jenem ber Sßarifer Suisfteüung. 2lber feit ber

2)anfee=8nt>afion in 3tte£ifo ift auet) biefer Staat praftifdjer

geworben unb wirb eine Mniaturtjacienba errieten, meldte

gleichzeitig eine SuiSfteüung ber Bobenprobufte 9Hej:ifoö ent=

galten roirb. Guatemala nrirb bie ^eprobuftion einer ber

großen ^ataftruinen noit Antigua ausfeilen; Kolumbien eine
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^eprobuftion feinet ^apttolö gu Bogota, ©cuabor eine fotcfje

beö ©onnentempete ber 3n!aö 2c. Sitte biefe ©ebäube finb

fcrjon im "Bau begriffen, manche fogar unter &aä) unb gacf).

%n ber SBeftfeite ber großen Sagune, ber SBalbinfel

gegenüber, ergeben fiel) brei weitere große ^patäfte, meiere

ber Bottenbung entgegenfbreiten: fie finb bem £ran§port=

roefen, ber §ortifultur unb last not least — ber Frauen-

arbeit geroibmet — eine Neuerung, bie §um erftenmat auf

einer SMtauöfteffung in ben SBorbergrunb tritt, $n Stinerifa

barf man ntdfjt oljne bie grauen rennen, Sie Ijaben fiel)

fdfjon ©tfc unb Stimme in mannen ßegiölaturen erobert, fie

finb Bürgermeifter, $oft= unb Selegrapfyenbireftoren, Beamte

ber bereinigten Staaten, fie oerlangen aud) auf ber 2öe(t=

auöftettung gebort unb gefefyen gu roerben, als ob bieö nid)t

boefj otme \f)x £>utl)ün geftfjerjen würbe. Unb fobatb in

2unerifa bie grau etroaö verlangt, fefet fie e% auä) bvtret).

60 roirb benn biefer Qimotempel auf ber Sluöfteffung atteä

ba§ enthalten, wtö bie amerifamfdjen grauen bisher geleiftet

fjaben in : Qnbuftrie, im (Srjiefntngöroefen, in litterarifcf) er

unb politifdjer §inficf)t. ^ebenfalls roirb biefe Abteilung

oon ben Europäern err)ör;teö $ntereffe beanfprudjen, benn

fie roirb gewiß -bagu beitragen, audj in (Suropa eines ber

wicrjtigften mobernen Probleme §u löfen.

Wlit ben biö^er angeführten ©ebäuben ift beren £ifte,

roaö bie Beteiligung 2lmerifa§ an ber „columbifdjen 21uq-

ftettung" betrifft — baö ift tfjr offizieller 9?ame —, noeb

lange nidjt erfeppft. ^unberte anberer Bauten finb in ber

(Srricrjtung begriffen, barunter nid)t weniger als 150 die-

ftaurantö unb Gafeö! 2)er finbige 3)an!eegeift tjat 2)inge

geplant, oon ber ftcf) unfer geroörjn lieber ©uropäeroerftanb

nie etwas träumen ließ; bie ungäljligften Panoramas, Gqtlfc

ramas, Sd)aububen, SRutfdjbatynen, Bäber, ^rioatausftettungen
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unb ©Ott roetg, waö alles
;

ja ein 2)anfee verfiel fogar auf

bie Qbce, ein 9tfonftre=2Httograpf)enbitd) IjergujMen, in ©olb

nnb (Silber gefaßt, unb 350 SlÜo fdjwer, in welches jeber

Slusftetlitngsbefudjer für ben betrag uon 25 Cents feinen

Tanten eintragen !ann. 3>a§ 2ktd) foll nadj bein 2tus=

ftellungsfdjtuß ber Stabtbibtiotljef überreicht werben. 2lber

baS ift feinenfatts ber gwecf. geidjnet fid; it>trfUcl) eine

SRittion (Stultorum) in bas S3udj ein, fo t;at ber (Eigentümer

25 000 SollarS uerbient!

£>ie ©efamtfoften ber offiziellen 2(usftelIungSgcbäube

werben auf ca. 8 Millionen Dollars ueranfdjlagt, allein baS

ift nur ber Heinere S'eit ber ©efaintfoften. Dbfdjon, wie ge=

fagt, nodj betwr bas Söeltausftellnngsprojel't gereift war,

4 üDftttionen ^Dollars für bie SBerfdjönerung bes Qacffon^arfö

ausgegeben würben, erforbert bie Unnuanblung besfelben für

2lii©fteffung§§iuedfe eine weitere 9)iillion, bie SBafferwerfe,

äßerften, Quais 2C. ebenfalls eine Million, bie eleftrtfdjen (5tn=

ridjtungen t1
/* TOllioncn, im gangen lO'/s DJcillionen Dollars.

gufammen erforberten bie offiziellen Anlagen ber 2MtauS=

ftellung 187* Millionen Tollars ober 72 Millionen Wtaxl,

an benen bie Btabt Chicago 5 Millionen Dollars, bie Slftios

näre5\2 9)iilIionen Dollars beifteuern. Weitere 2 l
/a Millionen

werben uom gereinigten StaatemSdjaijamt beim'lligt \n\h ber

9?eft burd) 3utfei$en aufgebracht, bie aus ben (SintrittSgelbern

(ber Gintrittspreis ift auf 7* Dollar= 2 Wart feftgefet^t) 311=

rücfb^aljlt werben. SDiefe 18 ',2 TOllionen btlben bie Kapitals;

anläge ber SHtSftellung, ober, mit anbern Porten, 18 72 WU
Honen Dollars foftet ber SRaljmen, bie äußere §ütle ber 2HtS=

ftellung. Slufjerbem oerwenbet bie bereinigte (Staatenregierung

anbertljatb Millionen, bie einzelnen Staatenregierungen Ijaben

ca. 5 Millionen Dotiert, unb auswärtige Staaten, b. I). jene

ber anbern Weltteile, ebenfalls 5 Millionen, fo baß baS offi=
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Stelle, &ur SBerwenbung getangenbe ©efamtfapital Die enorme

(Summe von 30 Millionen 2)otlarö ober 120 9ftittionen Wlaxt

erreicht ! Steine her bisherigen .Slusftefümgen t)at auct) nur

eine annätjemb fo tjotje (Summe erforbert.

2)ie Beteiligung ber außeramerifanifctjen Staaten über=

trifft, fo roeit man jefet fdjott weife, felbft bte fünften Erwartungen

ber Stmerifaner. 2tn ber erften amerifanifctjen 2BeltauSftelIung

in Sßfn'tabetpfjia 1876 beteiligten ftd) nur wenige frembe

Staaten offiziell, ber größte £eit ber Beteiligung mar prfoates

Unternehmen, benn mit biefer Slusfteltung feierten bte 9corb=

amerilaner bas tjunbertjötirige Qubitäum itprer Unabhängig2

feit atö 9tepubttf, ätjnlidfj wie man in ^3ariö 1889 bert

Stur§ beö Königtums mit einer Sßettausftetlung feierte.

2)iefe potitifctjert §tnbermffe einer offiziellen Beteiligung ber

}Jconarcl)ien fallen in Chicago fort, wo man mit ber 21uq=

fteltung baS oiertjunbertjcitjrtge Jubiläum ber (Sntbecfung

9lmerifas feiert — ein jbilifatorifctjeä Ereignis ber größten
s
ßid)tigfeit. So nafjmen benn auaj fämtlicfje frembtänbifctje

Staaten, otjne eine nennenswerte 2hiSnaf)me, bie ©inlabung

jur Beteiligung an, alle beteiligen ftdj in gang Ijeroorragertber

Söeife, unb es fartn t)ier rtic^t genug üftadjbrud auf biefen

Umftanb gelegt werben. %üx £)eutferlaub, feine Qnbuftrte,

&unft nno 2öiffenfd)aft ift es ungemein mistig, fid) oor

klugen gu Ratten, ba$ bie (Eljicagoer Stusftelluug feine fpe=

jiftfdj amerifanifdje, fonbern im ooflften Sinne bes Portes

eine internationale Sßeltausftellung ift, meiere bie erften

^nbuftrieftaaten, ber enormen 3Bidjtigteit beS amerifanifdjen

s
J)torr;tes wot)t bemußt, in ber ausgiebigften &>eife befeinden.

Sotrict befannt, wirb auct) £etttfct)tanb feineswegs ftuxüfc

bleiben. S)er oon ^eittfcrjlattb beanfprudjte ^aum ift etroa

ebertfo groß mie jener ©ngfanbs ttnb granfreict)s, aber bamit

ift noct) nietjt genug gefct)et)en. £as alte SBort „Dualität,
t). §ejje = a[ßavtegg, Gf)icac?o. J5
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niclit Quantität" fei normal* tieroorgetjolt, nochmals ben

Qnbnftrien unb .fünften eingefdjärft, roobei (jeruorgefyoben

werben mttfj, baß 3)eutfd)[anb in Omenta eine tiefe (Sparte

anzutreten !)at. @& ift unangenehm, an bie P)i(abetpt)iaer

21nöfteffung §u erinnern, unb an bie »erifjältniömäfjig traurige

Stoffe, meiere bie beutfcbe Abteilung gegenüber ber englifdjen

unb franjöftfdfjen bort fpiette. £aö 9teuleaurfd)e 2Bott oon

„biffig unb fd)led)t" ftammt von batnate. ©eftüfct auf meine

langjährige Eenntniö ber amerifanifd)en unb fpegieU ber

(Sfjicagoer SBerljältniffe tnödjte td) bem ein anberes geflügeltes

SBort entgegenftetten: „®ut unb preiöroürbig" — um ntdfjt

gu fagen „gut unb teuer!" @ö jäljlt in 2Imerita merjr. 2)ie

2lmerifaner ftnb an baö 23efte, ©djönfte, ©olibefte geroörjnt,

unb finben fie e$, fo begasten fie e§ and) §u entfpredjenben

greifen. Sftögen bie 9luöfteIIer in Chicago bieö beliebigen!

)laä) ad bem §u fließen, faun man ber fouimbianifdjen

2(uöftel(ung mit ben größten ©rroartungen entgegenferjen.

SCxtöfteffer foroorjl roie SBefncrjer tonnen btes ttjun, benn rooljt

faum irgenbroo mürbe bem leereren fo tnel Setyrretd&eö unb

Mannigfaltigem geboten, mie e£ in Chicago im fommenben

(Sommer ber gaff fein roirö.

©djon jetjt finb bie Slnmelbungen nidjt nur für bie

offiziellen 2ut3fteffung§abteilungen, fonbern für anbere Untere

nerjmungen fo jaljlretdj, ba$ fetbft ber 640 borgen große

Qacffonparf bafür nicr)t ausreißt, unb man einen ber Chicago

eigentümlichen breiten 25ouleoarb3, ben Wibmav ^taifance,

,ut bem 2(itöfteffung§raum mit einbeziehen mußte, tiefer

^outeoarb von etroa 200 SJteter breite unb 1
!

/
2 Kilometer

Sänge ift eigentlich ein fdjmater, von einem offenen $anal

mit ffarem ©eeroaffer bttrer^ogener Sßarfftreifen, weldjer ben

Qacffonparl mit feinem etroa tjalb fo großen roeftlid)en Wafy

bar, bem äÖaft)ingtonparf, oerbinbet, unb ber and) feinerfeits
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nur ein (Blieb bet tjerrtidjen Retten anbetet SßatfS ttnb 23ou(e=

narbs tft, roeldje gang (Sfjicago in einem weiten Ereife nou

ehva 17 Kilometer £)utä)tneffet umgeben. Sßfofc ift alfo

genug notfjanben, bie 2ut3ftelhmg,§gten5en nötigenfalls nodj

weiter Ejinauö git üettegen. $orberf)anb ftnb fo niete, be ;

beutenben Dfautn crforbembe (Sepatatauöftelhmgen angemelbet,

bajs nidjtö metjr fyinjitfommen fann, otyne nochmals eine Gr ;

Weiterung mit ftd) §u bringen. 3)a ift gunäc^ft eine „(Strafe

in &airo" gu nennen, wie fte 1889 in
s^ari3 $u feljen mar

unb einen ber tntereffanteften £eite ber 2luöftelhmg bitbete.

•ftadj bem, was iü) bavon in Chicago fal), bürften e§ fogar

biefetben ©ebäube unb biefelben ili>eftauSftellungQ=2(egt)ptet

fein, meiere ermutigt burd) ba% gtän§enbe ^arifer ©efdfjäft,

ifjr Stücfdjen $aterftabt nun nad) ben Ufern be$ 9ftid)iganfeeö

nerlegen. — SDie „©trage non Eonftantinopel", ber „23agar

aller Nationen" u. f. m. ftnb atjntidje Unternehmungen.

Qntereffanter bürfte ba% „beutfdje £orf" merben, mel<fye%

unter gebiegener, bewährter Settung non beutfdjen Eapitattfien

in ben TObwan ^taifance gebaut wirb, ferner ein Wlaoxu

borf, ein Stamm fübametifanifdjet Qnbianer, ein (*§fimo=

borf mit einem falben ftunbett Cnnwoljnern, enblid) eine

von bem bereinigten (Staaten Qnbianerbureau geleitete

91iebertaffung notbametifamfdfjet ^ottjäute, mit 9?epräfen=

tanten alter rjernorragenben Stämme; biefe 9iiebertaffung

allein nimmt 2 borgen S^aum in Slnfprttd), unb ben interef=

fanteften Teil berfetben bürfte raof)t bie
sJ?ad)bitbung einer

^nramtöenburg ber 3uni ^3ueb(o§, biefer tätfeltyaften getfen=

bewohnet üfteumerifos unb Sittjona*, bitben.

Sind) auf ber oftlidjcn, b. t). ber Seefette wirb bie

2(itöfteüung über bie beabftdjtigten ©tenjen nergrößert.

Üben ift man im begriffe, meit im See btaujgen ein ^aftno

51t bauen, äfynlidfj bem ^Sier in $rigt)ton ober ber 3etee=
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promenabe in 9li^a. tiefer in feiner 2Xrt feenhafte Sßalaft

wirb burdj einen hxeiten per mit ber SluöfteKung oerbunben

werben. 9?örbtidj r>on biefem wirb fiel) bie 9)tarineau3ftel=

lung befinben.

<&o gefd)tel)t in ber Xi)at altes ©rbenftidje, um bie

Slusfteltung &u ber größten unb mannigfachen ber bistjer

bagewefenen $u machen, ^ebenfalls barf man fd)on jefet

fagen, baß fie r»on großem @rfotg begleitet fein wirb, unb

ebenfo barf man jefct fd)on bie Uebergeugung ausfprecben,

baß ftd) ein 23efudj ber Slusftellung im reicrjften 9ftaße lohnen

wirb, benn ber ^efudjer bekommt babei ntdjt nur eine it)tn

frembe neue Söett, einen neuen kontinent gu fernen, fonbern

and) in Chicago felbft bas widjtigfte Dbjelt ber gangen 2lus=

ftellung, ba& größte Sßunber bes neunzehnten Qaljrljunberts,

bie ÜUftttionenftabt am -iDctdnganfee, innerhalb fünfzig Qaljren

au% bem oben ^kärieboben emporgezaubert.

Qb bie Siusftellung als fpefulatioes Unternehmen ein

©rfolg fein wirb, lann je|t nodj nid)t gefagt werben. 3)en

ca. 20 Millionen Dollars betragenben Soften ftellen bie

Unternehmer 24 TOtlionen öorauäficr)tticr)e @innaf)men enU

gegen, wobei fie auf 20 Millionen %av)lenbe 33efucr)er rennen.

2luö Gbicago felbft unb bem umliegenben £anb bürfte ftd)

faum bie Hälfte biefer Qafyl refrutieren, aber bie (£l)icagoer

rennen auf einen mächtigen gaftor, ber mit itjnen im 23unbe

ift: auf bie (Sifenbafynen. SDiefe finb an ber Siusftettung

oießeidjt meljr intereffiert als irgenb ein anberer gtaftor, unb

mit iljrer £tlfe lann biefe 33 efud) ergabt, bk eine tägttdje

3Renge von Ijunberttaufenb Seelen oorausfe^t, nodj weit

übertroffen werben.
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$on bemfelben Sßerfaffer ftnb bieder folgenbe Sßerfe

über Tiorbamerifia erfd)ienen:

2torbatnertßa. Gleite Sfä&fe unb 3Hafurnntu6er, lau?) nnb

Jieufe. 30tit mehreren gunbert QKuftrationen. hielte

Auflage, 1893. Seidig, ©ttftat) ^KeigePö Verlag.

^ramefaijrfctt. Reifen burd) bie awcrifianil'cßcn ITrairien.

gttuftrirt. Seidig, ©uftat) &>eigeF§ Verlag.

gaHfotnieti. 9vei(f) tHuftrtrt. üReue lufkge, 1893. ^etpgig,

©uftatJ SBetgePö Verlag.

2&p(fipptfa$tfett. mit jafjtreidjcn QKiiftrarionen. 1883.

Seipjtg, (Sari ^Keijsner'o Vertag.

Gattaba ititb 3?eufuttbfattb. 2fiü ga^treidjen gttuftrationen

unb Earten. 1887. gretburg i. 23r., gerber'S Verlag.

ISftEtco, Xanb unb Jtettfe. Reifen oon 9?io ©raube 6t§

3)ucatan. 9ttit ^aftlreidjen 3(bbi (billigen unb einer ®e=

neralfarte sJ)?encos.
s^ien 1889. Verlag uon @. «§ö(§el.

$att(enb ttnb ein gaej im öcetbettt. 31ÜC ^ Par ^e ^tinbe,

1891. Seidig, Gart SReifjncr's Verlag.



g Norddeutscher Lloyd, Bremen. g

Schnelldampfer-Linie

BREMEN-NEWYORK.
Zweimal wöchentlich Verbindung durch die prachtvollen Schnell-

dampfer

Havel, Spree, Lahn, Trave, Aller, Saale, Ems, Elbe.

Die durch Bequemlichkeit der Einrichtungen. Eleganz der Aus-
stattung, wie durch den Ruf vorzüglicher Küche allbekannten
Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd konkurriren an Schnellig-
keit mit denen jeder anderen Linie. Die Schnelldampfer „Havel"
und „Spree tt machen die Reise New York-Scilly-Inseln in ö 1^, „Lahn",
„Saale 1

*, „Trave u und „Adler" in 7, „Ems" und „Elbe" in 7l/
2 Tagen.

Schnelldampfer-Linie

GENUA-NEWYORK.
Regelmässige Verbindung durch die Schnelldampfer

Werra, Fulda und Kaiser Wilhelm II.

von

Genua nach New York über Gibraltar.
Mit der Bequemlichkeit und Eleganz der Dampfer vereinigt sich

auf dieser Linie die Annehmlichkeit der südlichen Meere und die
Schönheit der Inseln und Küsten, welche die Dampfer auf dieser
Fahrt passiren. Die Fahrt führt vorüber an den Azoren, den Küsten
Portugals, Südspaniens und Afrikas. In Gibraltar bietet sich den
Passagieren Gelegenheit, für einige Stunden an Land zu gehen oder
8—14 Tage im südlichen Spanien oder in Tanger zu bleiben , um
dann ohne Preisaufschlag die Fahrt mit einem der folgenden Dampfer
des Norddeutschen Lloyd nach Genua fortzusetzen.

Die schnellste und bequemste Verbindung zwischen New
York und Europa für den Besuch der Riviera und der

Schweiz, wie Florenz, Rom und Neapel.
Von Genua ab vierzehntägige Verbindung nach Aegypten einer-

seits, nach London, Southampton, Antwerpen und Bremen anderer-
seits, durch die Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd.

BREMEN-BALTIMORE.
Allwöchentlich durch die bequemen ca. 5000 Reg.-Tons grossen

Postdampfer

Dresden, München, Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt,

Gera, Oldenburg, Weimar.
Wegen Passage wende man sich an den

Norddeutschen Lloyd, Bremen
oder an dessen Agenten.

i



Die Doppefl'djrmtßen^ifjneirbampfei-
her

SämBurg-Snimfaniim

a^lfafjPt=frfiFn=lF(rf|if!ai

finb bie größten unb (dhteffften ©a)iffe unter beutftfier flagge.

2)tefe Stampfer werben ben 23efua)ern ber äMtauSftelfung in

t^icago,
foraie alten anberen SReifenben natf) 2(merifa ganj befonberö empfohlen.

Oreanfaljttfi ra. 6 ^>a$0.

S)ie Dampfer finb unübertrefflich in ^öejug auf £ttt)erljett, SdjneJTtg-

fielt unb 23equemfid)ftett. — ^Hreßte £:a0rßarten naify <&fyica#o unb
äffen anberen Stationen ber gereinigten Staaten erteilen fämmts
litfie inlänbifc^en Agenten ber ©efettfd&aft, foraie bie

Ipassage^BbtbeüunQ, IbamburQ,
Dor>enffetf? \8— 2\.



„ALLIANZ"
Versicherungs-Actiengesellschaft in Berlin,

Grundkapital: Vier Millionen Mark.

JJie Gesellschaft empfiehlt sich zum Abschluss von

Qhicago Reise -Versicherungen

gültig für alle Unfälle,

von denen der Versicherte betroffen wird:

1) in Europa auf der Heise nach dem Abfahrtshafen , soivie

auf der Rückreise vom Ankunftshafen nach dem Wohnsitz;

\ 2) zur See auf der Hin- und Bückreise per Dampfer;
H) in Amerika während des Landaufenthaltes auf sämmt-

lichen Reisen daselbst, event. bei Beamten, Ingenieuren,

Technikern etc., ivelche von ausstellenden Firmen entsandt

werden, mit Finschluss von Unfällen bei ihrer Berufs-

thätif/keit.

(In (/leicher Weise ivurden bereits die vom Beichs-

ko/nmissariat für die Weltausstellung nach Chicago gesandten

Beamten und Techniker bei der Gesellschaft versichert.)

Für Vergnügungsreisende und nur kaufmännisch thätige

Personen beträgt die Prämie für Tod und Invalidität bei

einer Versicherungsdauer
bis zu vier Monaten 4 %o
„ „ sechs „ 4 x

/2 °/00

„ „ zwölf „ 572 °/oo

der Versicherungssumme.

Antragsformulare und Versicherungsbedingungen, soivie

jede iceitere Auskunft bereitwilligst durch sämmtliche Ver-

treter und

die Direktion in Berlin S.W.,
Kochstrasse Y5 1.
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